
I

/t

efcfjtcfjtricfje ©«vffeüuttg

be$ 2(uebntcf)$

a 1 1 f $ e it Slolera

in S) a m b u r g.

Hcten unb amtlich angefTelTten Unterfucfyimgen

4**

»on

3. €. ©. Briefe, Dr.

t : einem litf)ograpf)irten Q5mnt>riffe von Jjxtmburg.

d.
Hamburg,

bei <p e r t e $ & © e f f e r.

1831»



(

*

-

hihr/l

v."

j i ?: I 0 d 2 3J 5 (J‘) ) j 4 :> i

.

' ; ;..••• !,-

. *"f '
•'•' -

- :
•

t A
} •* ; ,

'

r .0 .i .C

.

""
,ü 0 '

*•
0 J

- *>—
gana!)offfd)C ‘£u



/

•»

£)ie grfolgloftgfeit ber Quarantänen unb aller

(Sperrungen, al$ ©cfju^rcebr gegen bie QHjolera,

(lebt fo fejl, roie irgenb ein ®a£ im ©ebiete

ber Srfabrung. Unb eben fo gercifj ifl, baf; fte

felbfr, roo jle bem größeren Uebel nicfyt jteuern

founen, grope Uebel ftnb.

93erf)anblungcit bet sbb»gfalifrf)=iPiebicmü

fcfjen ©efetlfcbaft 8u flönigSberg iiber bie

ßbolcra. ßrfte$ Jpcft. ©. 21 .
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o r id o r t.

1 äfjrenb in einem Umfange üon etwa 30 teilen

Hamburg fein ^ranf^ettöfall, ber ba3 33ifb ber

•ifcbcn Gbofera bargeboten fjatte, amtlicf) ermittelt

„ geigte ftcf) biefefbe im Anfänge Octoberä in ^am*

£ Ringmauern*

JOaä biefige cirgtficbe ^Pubfifum fjatte ber genann?

Äranffjeit aucf) in weiter gerne eine auögegeicfjncte

merffamfcit gefcfjenft unb festere »erboppeft, afö bie;

ficf) unö gu näfjern fd)icn.

(rb mußte übrigen^ bem ruhigen unb umftcfytigcn

ibadjter fcf)on ttor mehreren 5Ronaten unwillfüf)rlid)

bic Sßemcrfung aufbringen > baß in bicfcr 3^it eigen*

^ nltd)e &ranfbeitöerfcf)etnungen auftraten, äfjnltcf) bcncn,
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bann ein jeber 23ejtger btefeö S3ud)3 bie fortlaufenbeij

Hummern felbft auäfütfen fann.

SDtfogen bie Mängel in biefer gefd)icf)tlid)en ©atl
* '

Wt I

fletlung, bie jIrf) fye unb ba ftnben, bamit entfd)u(big|

I

werben, baß btefelbe im großen ©ränge ber ©efcfyaftf

entworfen würbe»

Hamburg, ben 6« 9?ooember 1831.

JfJj

tv*

/UjA f 4 , /

’j&Si .*

grtefe, Dr. .

.

t
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Einleitung.

:>ch por 31u$bruch bcr aftattfchcit ßholera in bett (Stühlen

i.jig (am 29. 9Kat), Oiiga (am 25., 26. unb 27. 50?at),

9)etcr3bitrg ( am 29. Sunt) mib Äotttgöberg (am
i nb 23. 3nli b. 30, hatte unfcr (Senat mit ununterbrochener

nerffamfett unb thatigcr^ürforge, ßftc 3hm $u ©ebote flehen*

Mittel, nach bem JBctfptclc anbercr Sftegterungen, attfge*

um 9iichtö ju oerfdumen, btefe ftetnbtnn bcö menfchltchett

t.;fechtö fo lange alö möglich oon unferm ©ebicte entfernt

.alten. £te ütranfheit näherte fich tnbeffen bcr ^reufnfeh*

nbcnburgifchctt ©ren^e unb brach tut Sluguflmonate in

tttn unb felbft ttt Berlin mit nicht geringer 2Öuth au$.

^Befürchtungen einer SSerbrcitung ttt 9iorb*£)eutfchlanb

tDen mit Stecht gehegt, unb außer bett bereite angeorbnetett

rantainc* Slnftalten (gegen Grinfchleppung auö bcr Dftfec)

:2tu6fluffe ber Elbe, mürben hier in Hamburg felbft mit

großen Siberalttdt alle biejentgcit SDtaafjregcln ergriffen,

vetm Sluöbruch bcr Epibemic für notl)ig erachtet mürben.

ffiorfehrttngcn , bie (Schifahrt bcr Dbcrclbc betrefenb,

he unterm 10. (Sept. unb früher, nad; bcr bereite am
ciini b. 3. erfolgten Eommunicatiou mit bett dfontgl.

#r. jpannoocrfchcn 23ch6rben, mtb eine noch fchncllcrc

ber $. ©ropbr. £annooerfd;eit Sanbbroftci $n Citncburg

term 15. Slugttfl) attgeorbet marcu, mürben oom Senate

1
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unterm 12. Scpt. bal;in umgednbert, baß eitle (5 t6fdf>ue un^L

©Ibfchtjfc 3itgctaffcn merbett feilten, oorauögefcfct, baß foty

bte k. ^rettß. Scitö angeorbnete ßontumas abgehalten m
mit ge^ortgen ©efunbhetMchetuen oerfchctt fepit murbcit. Xi

babttreh oermt’ebeite größere Storung be6 ftanbelS unb 3?er

fehrö oott Setten Hamburgs tnar um fo mehr 31t rechtferiijy

gen, al$ aucl; oott Seiten ber St. ^rettß. unb ber St. ©rcßfcti

^aunooerfcfjcn Regierung Meö oeranftaltct mar, maö ßd L.

mogltchermeife Ocraitßalten ließ. £>te Ä. jpamtooerfche Regit
‘

rmtg flettte bett (0 mefeutltch nü&Itc^en ©runbfafe:

:

» bte $erbtnbungen ber 9?ad)barlanber fo mentg afö

mögltd) $u floren«

auf, unb mürbe bemttach bte Sperrung bcS Äontgretd;ö £anno
oer, metcf>eö oott ber Spibcntte noch gar nicht erreicht mar, 11

namentlich bte Sperrung be£ ©Ibftromeö fo gut mtc gdnjlii

mteber aufgehoben. — £>te 001t ber ^ottjetbchorbe unter ©en

mtgung beö Senate unterm 19 . SUtguffc erlaffcne 3n(lntctton

ben Duarantaine^Strjt beö 2Öachtfcptfeö beim bunten Jöaitfe 0

ju ©eejlhacht auf ber @lbe,*) mar mit ber größten Umfr

abgefaßt, unb mürbe bett erfprießltchßett ©rfolg gehabt $a

hatte ber 31t befdmpfcttbe $etnb nicht alte Sperrungen

(SorbonS uberfprungett, um ftch tu ben Ringmauern ber Sti

ju setgen.

Schott bet Srfcheinung ber ^otcra in Riga (titt $?ßi]

mareu bte ht'ejtgen 23chorbeit barattf bebacht gemefett, tut

bie Sptbemie tu Hamburg erfreuten fottte, 3mccfmdßigc 2ß?ac

regeln bagegett 31t ergreifen. SSetttt btefc 3Sorfcf)ruttgett at

eine großartige 2Beifc angelegt, unb, mtc fchott ermahnt.

*) DaS Dorf ©eeßbacfyt liegt im Rorboßeit oon Scrgeborf

ber eibe unb iß ringsum »om Saucnburgifdhcn @cbiet umge!

J

ben, feljr ooltreid) (791 Gnnwohner) unb ßel,'t unter bem 2

U

üßergeborf. (@. bie beifolgcitbe GTbnrte.)

li

tu
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ei ausgezeichneten Siberalitat auögeflattct würben, fo be*

ree biefcö aufs 9icuc, baß eö tit Hamburg nur etneö 3m#
|l> bebarf, um beit Senat unb btc 23ürgerfcbaft, fo rote

:nb jebe Scfwrbcit, ju »eranlaficit, zumal bet fofcfi einem

corbentfichen ©reignij]e, feine Aufopferung zu freuen, um
ewigen B^^efe zu erreichen.

^Bereits am 30 . 3ufi 1831 erfesten eine Sßerorbitung, be*

lOtirch Ofath* unb ^urgerfd^fuß, betreffeub btc Drganifation

©efunbhcttS*^oItzctwefenS für bte freie unb £anfe*0tabt

re :;burg, bereit SSorßdbtc unb ©ebiet, für beit beö

»I

f

ruchS ber afiattfcfyen ©l;oIera. £iefe SSerorbuuug ent#

int Öffentlichen:

2(nortmunc| au(krort>ertt[tdjet‘ 23ef)ört>etu

©eneral ; ©efunb f>ett # ©ommtfftom

1. £aß eine ©eitera 1 * ©efunbheit # ©ommiffion,
enb aus Bier 50?itglicbcrn eines ©. OiatheS, unter bencit

ber ^oltjeifjerren, aus ben beiben ^9(Tctö unb bent nrnnb*

«Buchen, lern geburtshilflichen unb bem pharmaceutiftf;en

-iji'Itebe beS ©efunbheitratt)cS unb auS fünf aubertt ^Bürgern

I en folfc ;
ber ^rotocollift beS ©efunbhettr atl)S ^abc

f'ProtocoÄ ber ©cnernl*©omnitffton ju fuhren u. f. w.

3fmtficf>eö 23erzeid)niß ber ©enerali©efunbhctt=£ommi)7ion:

9$ itg lieber Q:. Jp. 9vatf)$. 0c. SDbagniftcenz Jperr

03ürgermcifrer 3ohnnn Jptnricf> 03 a r t e ( $ , Dr.,
sPräfeS. 0e.

<

D3iagniftcen3 ^err 03urgermetftcr 9Diartiit ©arlieb 0U(ent.

0e. ^)ocbu)ctöi)cit Jperr 0enator 3°f)«nit Subetvig ®am=
mert, I)r., (

Polizeif)err. 0e. OBof)(wci^f)ett .Jperr 0cna-

tor 3of)«nn Jpeinrid) ©oßler.

I. Oterjte. Jperr (£f)rijtian Aibetoig 3>anicl Qibeling,

T)r., Qö^ftctt^. Jperr OCnbreaS 03cnebictu$ 0 d; lei beit,

Dr., ^hpftcuS. Jperr 3o^«nn <Snrl ©eorg Briefe, Dr.,

d)irurgtfd)eO Oftitglieb bc$ ©cfunbf)ctt= 9tatf)ö. Jperr 2fu=

guß ©eorg ^rieberid) Äuitf)arbt, Dr., gebitrWf)d(ffid)c^

Ottitglieb beS ©efunbf)cit=?Hat^. Jperr ©eorg ©tmbefe,
Dr., pf)arntaceuttfd)c$ 93iitglicb bc$ ©cfimb^cit= 9tatf)ö.
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III. 03 il r<i er. 'Jjerr Georg Jpemrid; 5Biff>cIm bittet

JjetT 2l6can SBttycftn £u tterotf) = 2ega t. Jperr

21 6 c n b r o t f> , J. U. Dr. Jperr Sari <f>fjüipp £emri<ft

93? bring. viperr 3oI)ann 0anici 93iu£cn6ed)cr.

IV. 33crattyenbc$ 93?ttgiicb für 0t. Georg. fytt

<

* 1 :

[(

s

tfr

iti

Hi

^ranj Georg 0 tarn mann.
V. 33 er atljenbcS 93?itg(ieb für ben Jpam6urgeM ~

berg. Jperr ©eff 33iffer6ccf. &| ',

3>rotoco (ft freit. l. Jperr Offcjranbcr 0cf)roebtcr, Dr.

^rotocofftft bc$ Gcfunbf)cit=9tatf)3. 2. Jperr

0 1 e (

\

v c r t r c t c n b c 93? i t g f i c b e r.

1. 2lbfeitcn <£ine$ Jpodmüfett 9iatf)<t 0c. 93?agniftccrtg Syn

0t;nbtcu$ jjof). Sljrift ^tauffmnnn, Dr. 0c. \*

tvctöfycit Jperr 0cnafor 93?artin ,£>tcrom;mu$ Jp u b t tu a ( cf er,

Dr. 0c. SSSofjfmeibljcit Jperr 0cnator 2fnbrea$ ^rtcbrkj

0paf bi ng. 0c. 3Bof)ftuciöbcit Jperr 0enator 93*ad||®

3of)«n 3 e tu fei).

II. 2tt>feiten ber Siebte, Jperr ^ofjann Jpcinrid) bc Sfjau*

f c p i e , Dr. Jperr 3of)ann Jpcinrid) Gottficb 3 tu a tt cf r Dt

Jperr üubctvtg $rteberid; Sfjriftian ^omatut, Dr. J3tn

Georg Jpartog Gerfott, Dr.

III. 21'bfeitcn ber 2fpotj)efcr. Jperr ,3ft!)flnn Jpcinrid) §fyrifci«|

Oberbbrffer, für Jperr Dr. <Sim 6 cfe vicaritrentj

Jperr 2l’uguft 0 cf; mar 3 .

IV. 2l'6fciten ber 33ürger. Jperr Jpcinrid) 2fuguft darf Ganf
lanbt. Jperr sPauf Gerl)arb Sotiuö. Jperr Jpcrtn

$ricberid) Jperr Georg Jpeinr. Sb. SBSincftfj

mann. Jperr Sari $riebrid) Jpcinrid) bc ©o&befcr.

2. 3itr STuäfüDrung ber 23cfd)füffc ber General?®«
fu n b

e

i

t

? @ ontm tff

t

0 n feten 0pcctal ? ©efuntytett * £

nufftojteit an^itorbnett
:
jmoff für btc 0tabt, jmet für bte 2$

(labt 0t Georg itnb bett ©tabtbeief) unb $mct für btc SSorfta

3r}am6nrger?23crg nnb baö ba$u gehörige £anbgc6tet, ebne

fd;rdnfmtg einer 23ermcl;rung berfcIOett tut crforbcrlid;cit

3. lieber bcc @ompetcn$ , *Pfltcf)tcit unb Söefugntffe

General ?Gcfu nb^ct t?@ out m iff ton.



|4. Ucbcr bie Eompctcit$, Pflichten uitb Vcfugttiffe ber
Bmccial * Eommi ffionen.

1J ©efunb(jeitpoli}etttcfje 33erfüöitnöen fur t>en

i iU beS nrirftidjen $uS&rucf)$ t>et* ÄranfOetk

l^ftr beit $all bc$ wirflichcit 2lu3bruche3 ber $ranff)eit

würben gcfunbheitpoIi$eiliche Verfügungen augeorbnet,

Vcrfnnbcruitg großer Bufammenfnnfte, bie eine Verbreit

bc$ Uebclö befürchten ließen; ^Bezeichnung ber jpdufer,

a [.eichen dlrattfc beftnbltch, mit einer £afcl, baö 2Öort

(era cntbaltcnb; Verlegung ber SDtanufchaft auä bereit'*

* Eafernc u. f. w. 2)cr ©otteöbicnft fotte »orldujtg ttngc*

bleiben, eben fo bie öffentlichen Verfaminfnngöorte. 3^
.'»erbdchtige Srfraitfungöfall folle ber Special * Eotntitif|7oit

;;cigt, bocö nur biejenigen Srfranftcit in bie Spitaler ge?

werben, welche cö auäbrücflich »erlangen ober nicht bie

^erliche £mlfe unb pflege in ihrer SSofmung t)abcit , mU
fobann mit ber größten Vorßd;t unb Schonung au^ufüh#

fei. £ie Vccrbiguugcn in ber Stille, nach »orhergegan?

n JobcöbcjengungötfSltteft beö 5lr;tcö, auf beit ba$u bc*

|:rd eingerichteten VegrdbntßpldlpCit u. f. w.

III. Spolera = @pttdlet\

£ie Einrichtung ber Ehoicra « Spitaler, bereit Bahl »or*

iig auf zwei, jebcö zu 200 Vcttcu, beftimmt mürbe, unb

Vcftnbeit ber Umftdnbe eine Vermehrung bcrfelbeit; folchc

mit 2lcr$tcit, Sunbdrztcn, SSÖdrtertt uttb SUJdrteriuncit

pcrfct)eu.

. S3eflimnum$ ber ©efjafte itacf) bem ©rnteffeii

ber ©eneraUSotnmifftotn
» t . .* ** *f tit

Tier Spital *?Ir$t ober ber 2(r,;t einer Special » (5 om*
ifion erhalt wöchentlich 75 biö 100$; ber 2LUmbarjt
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40 bi$ 50 itub itacf? Scenbtgmtg ber Functionen einen wu
n>5$entli<#en ©el;alt alb ©rattert.

V. 2>on t>er Slu^jaölurtg unt> 35erecf)nun$ ben

erfovberItcf)cu 81u6ga6 en*

VI. Sfafattg «nt) (£nt>e ber außerorbentltdjcn

©tmcfytunöem *

VII. SSorlduftge Sntettnung bei* ©eiteraf=£ont

mifjton unb bei* @pedaI = Commifftonctt.

VIII. 0 d)(u (3 = Soi’befjaft

«i

tti

i)

ät

d

3u biefer Vcrorbttung oom 30. 3uli erfolgte unten

10. Dctober, nach bem Sluöbruche ber (rpibemic, ein 2lbbit<n

ment, beffen mefentltc^er 3nl)alt folgenbcr ift:

1) merbett ber ©eneral*© e fu n b l) c 1 1 ^ (5 c* ntm t f f ton

Bürger auö ©t. ©eorg, »om ©tabtbeief; unb oont Hamburger*

berge mit beratl;er.ber ©tirnmc tu biefeit Angelegenheiten bei;

georbnet;

2) ebenfo erforberltcf;eufall3 auö prioatioen ©ebietöabthei*

hingen ber 9)?arfcb* unb ©eefHanbe, bcö Amtcö Dtifcebüttcl

unb beö Amte3 Sergebor f;

3) bajj Sitrger unb ber A'r;t ber ©pcciai*£ommiffioiiCH

tf)rcö Sefucheö ba überleben feien, mo ber ^otcra^ranft

oon feinem £att$ar$te beforgt mirb;

4) ob bie 5)cititair>(5aferncn, nach bereite erfolgter 9Stf*

legung cincö £beilS ber ©aritifon, günjltcb ju leeren fiflfc/

bleibt ben Umftdnben überlaffen;

5) baö 2lnl;cften ber (Spolera tafeln (mclrf;c$ itort)

ntrgenbö Borgenommen mürbe) an tnftöctrte Käufer unb ti<

barauf Se;ug babenben Verfügungen, merbcit bio auf 2Öcitcrcä

gauj aufgehoben;

6) ba, mo ein fonft jur £o$pt’tal*Seljanblung |7$ Cl
'^

uenber ©jolera trauter ober beffen ^amilic bic 2Bof>lt^at

l

*1

t!
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li.ljme in ba$ (5f)o(cra *jpoöpital bennod? wunfcbeit,

jcfje, wenn irgcitb t^iuth'd;, ju »ermeiben;

”) (5f)olcra* Verdorbene, bie eigene $anu7kn*Vcgrdbntffe

neu beftebcuben Vcgrdbnippldlicu befreit, muten bet beit

:en begraben, wenn cö btc 9£ad;gclaffenen uid;t auöbrücf*

»erlangen, bafj bte äöeerbigung auf beit 3^ebenftrc^l;6feu

mbe;

3 ) bte 2lr$enetliefermtg für btc fpoöjritdler itnb baß ?aub*

erfolgen auß ber prooiforifd) eingerichteten @cntral4lpo*

$u nt 6gltd;d billigen greifen, unb fo lange bte dfranftycit

t, ijt ber ©in* unb 2tußla0 burd; bie ©tabttbore aud;

12 Ut)r 9iacbtß gegen baß ©pcrrgclb ber leisten ©tunbe

t:;n ba$u geeigneten fallen auch unentgclblid; geftattet.

||- 2llß 3 ufat$ 31t bem Slbbitameut üom 10 . Dctober

Jj)iC unterm 24. Dctobcr auf bcu 23cfcl;l d. dp. Diatbß -gol?

II reg publicirt:

2)a fid) einige $alle ereignet b«bett, wo bte Familie

ober bie ^rcunbe eitteß an ber (^olera Verftorbcncn bte

‘s&cerbigung felbft 31t ubernef;meu wflnfdjten, fo ntu0 Qiin

jpodjeblcr 9vatf> 3War von foldjcn 33cerbigungen um fo

mel;r abratben, alö abfetten, beö ©taatß 31t beit Q3 eerbi=

gungen jeber3eit anftanbige ^rauergerdtbfdjaften, ^ranöport=

mittel unb l'eidjcntrdger in Q3 ereitfcl;aft gehalten werben,

wcld)e (cfjtere mit ber 53cerbtgtmg foldjer £etd;en auf eine

für bte ©id^erbeit beß ‘Publicumö suträglidje Sßetfe um=

3ugcben wiffen ; eß ijl jebod), um bte Freiheit ber Q3ccr=

bigttng tn&g(id)ft wenig 31t bcfdwdnfen, in folget Jpinftd)t

beute ftolgenbeß vcrfaffungßmdfig beliebt:

5ßenn bie Familie ober bie ftrcitnbc cö vor3icbcit follteit,

bie $!eid)e eitteß an ber db o(crn Verdorbenen felbft 6cer-

bigeti 31t (affen unb ftd) ba3tt bie Frager vcrftd)crt haben,

fo i|t foldjcß ber betreffenben ©pectaUQiommiffion anjiijeigcn,

welche bann bie Srlattbnif ba3u erteilen wirb. J^cbod)

muß bie Einlegung ber ücid;c in ben ©arg burd; bie ?fn=

gcftelltcn ber ©pecial = dLommiffion , feiueßwegß aber burd)
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nnbcrc, 3. 53. burd) ^tfcfyfcr, gcfd)cf)en unb wirb von

jebem C35cfo(gc, auffer bemjcnigen, wefd)e# 3 tir $ortfd)affutig

bet- ücic^c felbft nbtfng ift, bringenb obgemabnt, aud) muj;

bic SctdjCr wenn bereit ^ob fjinrcidjcnb gewiß unb bi«

dr3t(icl;e
<

£obe$bcfd)eimgung auSgcftcttt ift, in möglich

fur^er §rift beerbigt werben.

$att$ fief; ^»Cönvcnicn^en ober gar ©cfd^rftcbfeiten für

ba$ Qbubiicum au£ ben obigen QSerfügungcn ergeben fodten,

fo bleibt e6 Vorbehalten, biefeiben jcbcr
(
3eit wieber 311 anbcrit,

ober gan3 aurdcfyunehmcn.

Sor, wdfjrenb unb itacf;bem bic »orflc^cnbeit Slnorbnungen

iti$ 2cben getreten fiub, $at fid; btc © euer af*©efun bl) eit*

ßo »mufft 01t taglid) »crfammclt, unb bte @pcctal*(5om*

mtfftonen ^abert mit großem ©ifer unb vieler Slufopfentiij)

bie jugetljeiften $uncttonen übernommen.

Die »orldttftg eingerichteten betben Spo8pit&ler, baö eine

im iboruwerf, ba$ anbere tu ber Saftion ©riettö*) am

Dctd)tbore, entsaften jebcö S Ärattfenfdfe $u 25 Setten, unb

üftcbengebdube unb gttugef, wcld;e bte SÖofmungen ber Siebte,

baö sJD?cbtctnalwcfcit, bie SÖofmung beö Decottomeit unb bic

jpauptfudje, bt'cfc mit attctit ©erdtl)e verfemen, ferner Sieben*

fliehen, 2Sorratf;öfÄammern, Sabejtmmcr, Stobtenfammcrn u.f.w.

entsaften. Die Setten mit 0trol;matra£en , wollenen Dccfcit

n. f. 10 . jutb » 01t poltrlcm unb gefirnißtem jnofsc fauber

gearbeitet, mit beit nothtgen lÜcnfHtcit »erfcbeit. 3n jcbcm

©aale beftnben ft cf; and; eine Slttsa^l Dampfbetten, unb fiitb

für jebcit Äranfett ein ffancttciteö unb ein Icincncö Jpcmb vor*

ratfng. Sitte fonfh'gcit Utenfifien fcitb fauber unb gut, unb bc*

ftnbct freh itt jebem ©aale eine 2öaubul)r unb ein £bermomcter.

3cber ©aaf wirb bnreh swet große Dcfctt mit »tclctt Siotorcit

erwdrntt, für frifctycS Sfßaffcr , fo wie für ben Sfbffuß ber Uw*

reinigfeit tfl btc größte ©orge getragen, warme Sdbcr ßnb

ffetö bereit, unb bie Sluflcttuttg einer l;inldnglid;cit Sl»3a(tt tioit

I;

[|
t
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;
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firrtern unb SSdrterimten entflicht ben i

e

tbrigcn forgfdltigcn

mit Söebacßt angelegten 2lnftaltcn in jcbcr jpinfieht.

Crö fann fncr bcr Drt mcf;t fei;n, in bie genauen Details

II $3crn)altungö;h)etge ein;ugel;cn unb muß folcßcö einer rufn*

jjtt 3cit Vorbehalten bleiben. 3it allen SSefbrcbungeit fprid;t

I aber bereite bcr ©runbfa^ auö unb wirb fTcf; fict$ auä*

i i xben : » 9iur bie Traufen unb jpnlföbebürftigcn im Slugc

.bemalten unb weniger bie Äraufl;cit jeIb)T.&

3$ glaube jumal beit anöwdrtigcn 2cfcrit biefer Blatter

l n wesentlichen £)ienfi: 31t leißen, wenn ich biefer ($efchid;te

|

ge SÖortc über Jjamburgö 0terblid;feitö * unb ©eburtö*

IttfKniffe u. f. w., fo wie einen fitr;cn Slbriß über

frrg$ £agc, $lima unb ’Jßitteruug vorauöfdßde,*)

I cd^en leideren ich au6 Dr. 53ucf’ö vortrefflichem 2Öevfe

:

J'.nmburg’ä Älirna unb SSitterung, ein Beitrag

*jl mcbicinifehen ^lopogra^ic von Hamburg, gr. 8. 1826.«

i 8! lehne.

£amburg$ Sage.
,

Hamburg liegt $wifchen bem 53ßeit unb 54ßcit ©rabc

|

trblid;er Breite unb jwifcheit bau 27ßcn unb 2Sßen @rabc

llich von $crro. 9iach genauen SWeflungcn crfirccft (ich

umbürg von 53° 32' 38" biö 53° 33' 39"; bcr $?id;aeliö*

itrm liegt nach ftcrrit 3^rof. 0rf;umad;crö 3D?effungen 53°
'' 0" 1"'. £ic genauere SBeßimmuug bcr Sdngc iß itad;

) 5®er auferbem Hamburg in mcbicinifdjcr unb naturhiftorifdjer

#infidß fennen lernen will, bem empfehle id) bie fd)ä$bare

Arbeit bed &errn Dr. <pbil. ©djmibt: »Hamburg in

naturbirtorifeber unb mebicinißbcr JBejiebung u. f. w. jum 9ln=

teufen ter Ißerfammlung Dcutßber 9? nturft'rfd>cr unb 9lc* ^tc

ju Hamburg im 3.1830. 8.- roeldjc jc^t aud) bei £offmanrt

unb Campe ju haben i|T.

HL .

I
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eben bemfetben 27° 38' 2J" non $erro für beit 9Ri$acti&||

tt;urm; cö f)at alfo ohngefat)r greife Breite mit £nbtin, &(
oerpool, Smbcn unb Stettin, mit ©robno nnb ^ettfa in

taub, bem SSaicatfee, bem mittleren Zfytil non Äamtjchatfa unb
|

ben bleuten, fo tute mit bem [üblichen ^I;eiie ber Äiifte nonj

£abrabor in SGorbainerifa , nnb gleiche Sdngc mit £ront<

heim, ÜWibbctfahrt auf ber 3»fct $ut)nen, S?rannfc^treig
/
|

©ottingen, SSitrjbitrg nnb ber bßltcfyen $ufte t>oit Sar<

binien.

(fc

fJ;

iit!

i

1:1

...

f'-

Hamburg liegt am norb6ftficf;ctt Ufer ber Stbe, 18 €Oceifen I

fübofttich non ihrer 5Diunbuug in bic Scorbfee, 8 SOtctlen n>ejb|

lief; non ber Sftfee, uorbofitid) non ber lunebnrgcr .fraibc, fajl

am 9tanbc berfetben, etwa 24 Seiten norbtich nom £ar$c*

bivge. £sa£ ©ebict non Hamburg wirb non brei glüjfen burefc

fclmittcn, ber Stbe, ber Stifter nnb ber 23itte. — £>ie (2lbe

ftrömt non SO. nach NW. an Hamburg noritbcr, juni

£t)eit burch bie Stabt t;inbnrct;, fie bilbet in ber 9?ad;,barfdjflft

non Hamburg bnrcf? mehrere natürliche 2trme eine 5D?cnge flci#

ner 3nfctn, bic bem SÖaffer früher abgewonnen, $um £heit fcfr

fnmpftg nnb morajtig finb, nnb, wo fie nicht burct; £dmme

(Reiche) gcfchufet liegen, häufig non ben ^tntheit ubcrfchwemmt

toerben. Sin 7Tt)eil ber Stabt felbfl ftel)t anf fotchen Stbinfeln,

ein anberer £t)cit, ber größere £(;eil ber Slltftabt nnb ein Fici#

nerer ber 9icuftabt, anf anbereu funfttichen 3nfetit, welche burch

nietfache ftd; burchfreujcnbe Sandte (g-teete) gebitbet toerben.

TDie Stbe mit ihren fdmmttichcn, fowoht natürlichen atö Fuufl#

liehen Firmen, ift bei Hamburg einer rcgetmdjjigcn $tuth ißtb

Sbbc unterworfen.

S3ct ber g-titth wirb baß 2Öaffcr ber 9!orbfce in bic Stic

hineingetrieben , ber Strom wirb jurudgebrdugt, fließt anf'

wdrtß, fteigt über feine norige £ol)c unb befpütt Stetten be£

Uferß, bie norhin troefen tagen; bei ber Sbbc sieht bic non

ber dtufte abftromenbe Saffermengc ben Strom ber Stbe na4>

bic Strömung, wirb nerftdrft, ber Strom finft unter leinen

Staub, ©egenbeu beß Uferß, bic fenft non 2Öaffer bebccft finfy

werben entblößt. ffiic fet;r baburcf; bic Sluöbuuflung bcf6r#

;
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H

^rncrbe, liegt am £age. X'i'cfe^ Steigen mtb Sinfeu bcS

ferjtanbeo, btefee SlufrodrtS ? uub SlbmdrtSftrbmeu bcS

feS fel;rt in 24 Stunbcn jruct 9)?al mt'cbcr. £er Unter?

0 beS bdd;ften unb niebrtgjten ÜöafferS betragt im Xmrrf;?

tt bei Hamburg 6 ?yuß 8 3^11/ weiter abmdrtS »ou £am?
nimmt bieS SSerbaltniß $u, bei ßitrbaüeit betragt ber

c:rfcf?ieb 9 gmß 9 3otf/ in ber 9iorbfcc fclbft 12 $uß.

£er Einfluß tiefer Sfiaturerfcbeinungen auf bie ©cfuttb?

M ? SSer^drtnifjfe ber Stabt, befonbcrS beS m'ebrig gelegenen

;ilS berfelben, muß fetyr bebentenb fet)n , meint mir bic

;e SSaffcrmcnge in Slnfcfjlag bringen, bie babureb jmei?

aufwärts? unb jmeintal abmdrtSftromenb, bie Ufer befpült.

einigfeiten aller ?lrt, fomofyl concrete als gasförmige, mer?

bureb bie Grbbe fortgefpult, eine frifefjere £uft, ein reineres

ffer bringt mit ber §lutf; ein.

X'ie Ufer ber Glbe, menigftcnS bie urfprüngltcbcn Ufer,

ben aus einer Dieilje ttoit Sanbl)ugefn, »oit benen bic 2ln?

m bei 23lanfencfc unb ber Scbmarjebcrg bet Marburg
1 bie f?6cbften fiub. Xiiefc £ugelfcttc begrabt an beut

l| beließen Ufer ber Slbe bie 5D? a v f eb , mit il)r beginnt bie

I cs ft. So beftintmt ftcb biefe beiben Slrtcu bcS 23obeitS

i) ihre 53efcbaffcnf>ett, i^rc ^robuctioitdt u. f. m. unter?

tiben, fo bcjtimmt Unterseiten fie jTcb and; blircf; il)rc Grnt?

uingSmeife, bnreb tf>rc geognojtifcbcn 2?crbdltniffe. £>ic

te, fleiige, bduftg mit £orf untermifebte 9D?arfcb ift jüngeren

iprungS (poftabamitifcb), ftc ift nad; unb nad;, unb mirb

) jej$t fortmdbrenb, bent 2Daffcr abgemonnen. X)ie troefene

Sanb unb ?ebm beftebenbe ©ccft, in meldjcr Sanbftrccfcn,

>l ibe unb Torfmoore mit fruchtbarem 53obcn medpfeln, ift ohne

eifei dltcrcu UrfprungS (prdabamitifcb), nad; 29crner
cenannteS aufgefcbmemmtcS i'anb, bei) ber lebten Dtcoolution

iftanben, ber bie Crrbc it>rc jetzige ©eftalt üerbanft. *) £am?
•g fclbft liegt junt größeren Ztytii auf biefer £ügclfctte, bic

**) 9?icf)t pan* ju überleben ift bie Untflränjung ber (Stabt burd)

einen jiemlid) hoben, mit Säumen bcpflanjten Sßjall, ber jefct
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mir burcty ba3 £l;al ber 5llfler burcfyfcfjnitten wirb. £«r

größere £t)cü ber 9ieuftabt, überhaupt ber gange uorblicbc

Ztyii, liegt bal;cr auf @ccft, ber füblicfye 2f)eil auf 5D?arfc^

boben. £el$terer liegt faum JO gmß über bem mittleren Staub«

ber @lbc (alfo uur etwa J2 — J3 $uß über ber ^iorbfee)

tmb wirb »on beu l)61)ercn $lutf)en größtenteils überfctywenmtt;

jener, ber norblicbe £f>eil, liegt bebeutenb tyofyer; ber £Hitcfen

beS fwcfyjlcit @Ibl)ügelS, auf bau ber SSflicfyaeltötfmrm ftchct,

liegt etwa 66 $uß über bem mittleren Staube ber (Jlbe,

70 $uß über bem Sftuttftanbe beS ^lutl)mcffcrS , atfo etwa

68 — 69 m ll^cr ^er S^orbfce; ber auberc jpügel, oftlic^

vorn Slljtertfml, auf bem bic ^etri*$ircf?e flehet (ber 23erg),

ifl wcl)l uur wenige $uß uiebriger. ®a$ SllftcrtfKil, mclc^csJ

beibe £ügcl trennt, iß in feinem norbtic^cn Steife bebeutenb

l)of)er, als in bem [üblichen, wo eS in ba$ ($lbtl)al übergebt.

Hamburg liegt bergefMt auf ^wei £ügeln uub in jwei £f)a<

lern, uub ißt btefe ?age für Hamburg in mebicinift * topogra*

pfyifcfyer X^inßcbt nic^t ofme S3ebeutung, iubem bie Stabt ba*

burcf) ben SÖinben, fo wie ber Grinwirfung ber Sonne eine

»icl größere glücke barbictct, als wenn fic fa einer @&ene

lüge, inbem baburcty ferner bei fycftigcit Dtegeugüffcn in einem

großen Steile ber Stabt, mit wenigen 2lu$ual)men, bureb bie

bielen ßanüle fcfyuell genug aufgenommen wirb.

Sj a m b u r g $ £ 1 i m a.

2Öemt wir bic (5igcntl;ümlicbfeitcn bcS &am6urgifcf)cn (51ü

maö in wenig Sülsen gufammenflcllen, fo ftnbcit wir:

bürg jeiefmet fTct? auö bureb einen »erl;ültnißmüßig warmen

SÖinter, einen falten ftrüfjliitg, einen trüben Sommer unb einen

Weiteren £crb(t.

tbcilmcife abgetrnjjen mirb, unb einen breiten Salfjjrabem

ber Mn Jfcer Grlbe unb Elfter mit Söaffcr nerfeben mirb, aba

an einseinen Stellen mol;l nid)t tyinrcidjeiiben 3«’ unb Site

fluji b«t.

'S

uri'

. ti.;

«

I

1

i ir;

i

i
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Tic Temperatur geht im ©an$en eilten sinnlich regelmäßigen

Mutig; ber Scchfcl, fotoohl in 24 Stunben, alö im ?aufe

ceö Sföottatö, ift bcrhältnißmäßig nicht groß, bic 2lbwe<hfc*

g »on jtältc mib Särmc folgt nicht fo rafcf;, alö an oicleu

jh'ent, namentlich [üblicheren Drten.

£efto großer aber ift ber Scchfcl beö £uftbrucfö, befon*

cö in beit Sintermonaten nnb im SÜttärj. £cr 3ufamuicn<

•ig jtoifchen bem 23arometerjtanbe mib ber Sitterung ift in

Mitmbnrg feljr unregelmäßig uitb fchroanfeub.

£er Suftbrucf ift jtoar, wie an anbent Drtcn, im Tutrch*

üiitt 9)iittagö am geringfteit, fütorgenö unb 3lbcnbö großer,

c:r in Hamburg beö Slbcnbö großer alö beö 2ß?orgenö.

v

i

£ie ^euchtigfeit ber ?uft ift fehr bcbcutcnb; in feinem

rrbältniffe jeigt Hamburg eine größere Dtegeimäßigfcit, alö

Jrrin. £ic Slbtrechfcluug oon $euchti-gfeit uitb Trocfenhett

befonberö in ben ^rhblingömonaten [ehr groß. Segen ber

bbcfldnbigfeit ber Sitterung hat ^ettereö Setter einen »tel

migcr fühlbaren Einfluß auf ben Staub beö ftpgrometcrö,

v 9tegemoettcr. Seitliche Sinbc, befonberö W. uitb SW.,
:o in Hamburg üorhcrrfchcnb, norbliche Stube bic feltenftcn.

hW. unb IV O. äußern im Xmrchfchnitt ben größten Einfluß

f bic Sittcrungö^erhältniffc, bei IVO. ijl bic ?uft falter,

niger feucht, ber Suftbriuf großer; bei SW. ift umgefehrt

: ?uft toärmer, feuchter unb ber ?uftbrucf geringer. W.
ingt ben meiften Regelt, O. unb IVO. beit meijfctt Schnee.

Sturme ffnb in Hamburg nicht gar häufig, hoch am
ji.ufigßen im $ebruar; fic wehen befonberö auö SW. unb

|
'W., letztere bringen bic nteiften l>ol)cu ftlutbcit.

Xsie Dichtung ber Sinbc ift unbeftänbig, befonberö im

unb £>crbft; Sinbe, bic längere 3tit auö einer

iichtuttg tvehen, finb feiten.

ijtc

Irruhling

1

Tic Sitterung ift mehr trübe alö heilet- Hamburg bat

n 5liertheil mehr trübe Tage, nur in fünf sJE)?onatcn herrfcheu

c heiteren Tage oor. — 3lnbaltcnb trubcö Setter i|! faft

Jppelt fo häufig, alö anhalteub hcitcrcö Setter. befonberö
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trübe fiub, im 23crl)dltniß 51t aubcrn 5Drtcn, bic Sommermonate,

aitjfaftenb beiter bcr September.

Sie Süittcrung ijl tu Hamburg unbefidnbig, befonberb in

bcu Renaten gebruar unb 9W-Ärj, weniger tm Slprif.

Hamburg bat verhdltuißmdßig viele Regentage unb viele

Schloffen, aber wenig Schnee.

Sehr cparacteriftifcb entließ ijt für Hamburg bie iibcrauö

große jödujtgfcit ber 9icbel unb bie Seltenheit unb eigentfmtm

lic^e Befchaffenhcit ber ©ewitter.

9?achßchenbe Begleichung beb Tempcratur?Berbdltniffc5

unb bcr SÖittcrung bcr 9)ionate 2Diai, Sunt, Suli, Siugttft,

September 1830 unb 31 verbaute ich gleichfallb ber ©üte

beb £errit Br. Bitef, ber mit angestrengtem gleiße nnb

großer Umßcßt fortwdljrenb Beobachtungen anfleHt.

£>er Sommer 1831, wenn wir bte Monate SD^ai, Sutii,

Suft, Sluguft unb September rechnen, war warmer, alb bcr

von 1830, unb alb eb gewöhnlich ist; bab Thermometer er<

reichte an 52 lagert beit Staub von 20° 0?., tm Saht 1830

nur an 27 Tagen.

SEKittlere Temperatur

2Wai

Sunt

Sult

Slug.

Scpt.

ron 1830

9,89

1.1,65

14,55

13,45

10,87

1831

11,05

13,45

15,68

14,95

10,27

Mittel nach

Dr. SBuccfb 25 u die

11,04

13,40

14,50

14,39

11,19

S02ittcl 12,09 13,08 11,90

&er September allein war weniger warm; laßt man if)it

aitb ber Berechnung weg, fo war bie mittlere Temperatur bcr

Monate ÜJiai, Sunt, Sufi, Sluguft

1830 1831 bittet

12,39 13,76 13,33

10,87 10,27 11,19

£)ie Temperatur nahm baljcr im September ploljlich ftarf ab.

T)cr Unterfchteb jwifchcn ber mittlcrn Temperatur beb SlngufW

unb Septcmbcrö war 1830 : 2,58, 1831: 4,68, gewohnt.: 3,2«.
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'T'cr Baromctcritanb war tu bicfen fünf Monaten bbt)cr

r! 1830 unb als? joitjt; ber 2Öed;feI im Barometerftanbe

gf -3er.

llc'ercr fSaronietcrfhuib 1830

I 9D?ai 28, ü, 4

3uni 27,11, (5

Sufi 28, 1, 5

Slug. 27,11, 2

<Hept. 27,1 1 , 7

Mittel nad)
10,11 Dr. SBtiecfö SBudje

28, 0, (3 28, 0, 2

28, 0, 3 28, 0, 5

*2S, 2, 9 27,11, 9

28, 0, 8 28, 0, 4

2S, 1, 0 28, 0, 6

bittet 2S, 0, 8 28, 1 ,1 2 2S, 0,24

II ©ed;fel jwifchen bem fwchf^u imb ttcfjtcit (Staube eines

jjlt
sJO?onatö war:

1830 1831 Mittel nnd)Dr. 5Buecf$ SSudjc

\llai 0, 9, 4 1/ 0, 4 0, 9, 6
tuni 0, 8, 5 0, 7, 7 0, 8, 6
fuli 0,11, 5 0, / , 4 0, 7, 0
mg. 0, 8, 7 0, 4, 5 0, 7, 3
eept. 0,10, 7 0, 6, 8 0, 9, 6

Mittel 0, 9,76 0, 7,64 0, 8,42

T'cr (Stanb beö ÄpgrometerS war 1831 I;o^cr afö

), bie ^euchtigfeit alfo geringer. ÜRit bem 9Jiitlct nad;

Bueefö Buche läßt fid; l>ier feine Bergleichung auftclfeit,

ba$ 3nfirument, mit welchem b(c Beobachtungen geinad;t

feitbem »eränbert ift.

Uiittferer &9grometerfknt> 1.830 1831

mi 61,32 60,32

3unt 62,27 61,07

3uti 60,61 57,58

Sluguft 64,61 60,97

(September 68,07 67,40

Mittel 63,38 61,47

£et htttrtn Xagc waren 1831 mcl)r a(ö 1830, unb
n ber (September nicht gerechnet wirb, and; mehr als

ähnlich:
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1830 1831
drittel »on
16 3«bven

SDiat 11 8 9,3 \

3 mit 7 3 74
j

3idi 12 15 5,8 f

3fogu|t 2 6 7,1

©umma 32 33 29,3

September 3 4 10,6 /

egen t a g c Cb. ade £agc, an

Der 3uliu$ war aaf<

fallent) fdjön gemefen,

2lugu(l roenig fdjle#

ter «1$ foiifl, ba gegen

«September auffadenfc

fd)Ied)t.

fct> cö and; nod) fo wenig) bagegen waren 1831, mit Mi
tiafnnc beö SD? fit, ungleich weniger afö 1S30.

1830 1831

SDJat 14 16 unb 2 Sd)itcctagc

Stint 21 19

SuK 14 10

Slug. 27 23

Scpt. 25 14

101 82 tutb 2 Sdmcefage.

(Gewitter waren 1830: 11, 1831: 15, foii|t: 8.

£>ie Ortung ber 2Öittbc war in bt’efem Sommer rici

tyäujtgcr 6fHic^> uttb fcltncr wcftlirf), alö bieö im 3ai;rc 1830

ttnb fonft gewofynlidj ber $ad ifl:

i.

1830 ^,1 SDiitlfl
lbo1

.^ertjäftmt

SDcfHtd^c Otiddung (1\0. O. SO.) 42 mal 62 mal 43 Mi

2ÜefHicfye D?ic^>tung (SW. W. IVW.) 100 »

9i6rbltd;e Oiicfytung (NW. N. NO.) 45 »

®nbiid;c Ortung (SO. S. SW.) 55 »

79 »>

52 »>

34

100

40

47

f:
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9J?cteoroIogtfd)e 23cofcad)tungen

vom l. bi$ 15. Octobcr 1831.

;3 >m 10. bi£ 15. Oct. ftn£> am (ÜbcIera^Sasaretb #orm»erF attgejMf.

Sbermometer

£»gro*
meter

i*'

1
r.

0
Uart-

j

srmim
Sftini*

mum
ÜBit*

tagS

12 Uf)r

S3aro*

meter
Sßinb 3(tmoöpI;äre

? 115 10 15 27/10/ 5 70 SO. £rübe. fetter.
«

i!3 10 12 27,10/ 5 77 0. 92ebef. liegen,

fetter.

4 110 8 9i 27,11, 8 80 o. £rübe. Regelt.

1 113 8 12 28, 0, 8 78 o. £rübe. fetter.

Regelt.

Ü
14 7 12 28, 2, 2 78 0. 9tcbeL Schott.

Regelt.

flj 14 s: 12 28, 3, 0 71 SW. ®d;6u.

15 7 15 28, 2, 4 66 s. Schott.
*».

|

vi 17 7 10 28, 1, 0 69 so. 32cbcf. Scfyoit.

1 13 7 13 27,11, 0 74 so. fetter. £rübe.

l'j 1145 10} 145 28, 0, 0 71 SSO. Nebelig. Älar.

©türmtfcf?.

1 1151 10} 15^ 28, 0,75 68, 0,50 w. Sturmtfcfy. 23es

becft. Sturm
mit 9?cgett.

1 145

I1G5

11} 14} 28, 0,50 78 SSW. ^egctt. SSotftg.

Dicgett.

1 125 16} 28, 0,25 73, 0,50 SSW. 2Dtnbtg.53ebccft.

^Tccbcltg.

V 1175 11 175 28, 0,25 75 SSW. 23cbecft. fetter.

Stcrnftar.

1 All 11 175 28, 0,25 68 w. fetter. Scfybn.

ffiolfig.

1
erf. Die Sage Hamburg i, genau ttad) bcr magren

gcgenb gemeffen, i|l folgende:
»Oll 5Ragbeburg ©üb 42° Oft ober N. O. %. s. f s.

tt 58 e r t ut ©üb r,2° oft „ 8. 0. z. O. 4 o.
9t D a u i i g 9?orb 82° Oft /, o. *. W. \ ü.
ft i g a 9iorb 67° 0(1 " o. w. o.

2
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$amfutrg’3 @ta tifh'F*

Hamburg ^nt mit fccn SßorjMbtett ohngefdhr 120,000 @im».

(bie ©arntfon, 1000 9SJ?ann, bie^rcmben u. f. w. mitgcrechnet),

banmtcr fiub etwa 27,000 Banner, 20,500 grauen, 17,500

beit «nb 21,500 502dbcl?cit unter 18 Salden, neb|l 4500 mdnnl.

uub 8000 weiblichen £>ienftboteu. 3« ber ©tabt wohnen etwa

2000 dlatholifen, 4500 Dfeformirte, 10,000 Silben, 1000 9JlC'

noniteit. 2n'e übrigen ©inwohncr, fo wie bic Bewohner bee

©ebietö, jlnb, mit wenigen 2lu$ual)men, evangelifch*Iutherifche

(Sänften. 2ln 2Öohnuugcn gahlt man etwa 8500 Raufer,

11,3S0 ©die, 3380 £ubcn unb 1800 2Öol)nMer.

Hamburg $at eine große Sln^ahl fleiner, bnmpfer, feuchter

©drehen C^wieten), ©duge unb ftofe, in benen eine lieber*

$al;l SWenfch'en wohnen. ©cl;r viele von ihnen fonnen nur

bann bic ©onne fehen, wenn fte if;re 2Öohngegenb »erlaffen,

fehl* »tele von ihnen, unb $war eine jahlreichc C*laffc geringer,

aber fleißiger, gewerbtreibenber Bürger, wohnen jwar in

größeren ©affen, aber in niebrigen, feuchten unb bumpfen

Kellern/) unb fann man bereu von beibett klaffen wohl auf

30 — 40,000 $6pfc reebuen. Slußcrbcm beftnben fleh in ber

©tabt oiellejcbt 6— 7000 2lrme, bie thetlö von ber 2lrmenanffalt

ober aitbcrn 2Öohlthdtigfcit^2lnflalten unterftuijt werben. 3n

beit verfchicbeueit Äraufcn * Slnflalten beftnben ftd; im Sabrefr

f

f

|

•*

i
*-

&

*) £)icfe Heller werben be$ 3abr$ jroei, oft brei bi$ oiermob

wenn ber gewöhnliche gluthflanb ber Gjlbe erhöbt wirb, mit

Sffiaffer angefüllt, unb e$ bauert in ber Dlegcl 6 — 8 0tun«

ben, che fte wieber »on Sßaffer befreit werben, ©cn £Wefr

bcffclbcn muffen bie ^Bewohner biefer geller bann nothgcbriim

gen »ennittelft (Schaufeln ober anberer ©eräthfehaften tarau*

entfernen, unb ohne baß bie SBoßnung au^getroefnet iff,
biefeif«

wieber bcjichen.— Den »erberblichen (Jinfluß biefer $gobnungcn

auf ben ©efunbheitjuffanb ber 35ewobncr bar’f man aber in

einzelnen galten nicht ju hoch anfchlagen, intern, wie bic

Erfahrung eä lehrt, eine große Qlnjahl biefer Äeller oft re”

brei biö »ier ©enerationen hinter cinanbor bewohnt werben,

»on benen fcl;r riefe ©lieber ein hoheä 9llter erreichen. j£
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;
gewöhnlich 1500$ranfe. SSaö fcaö ©terblfchfeitä*

rrhdltm'ß anbetrifft,*) fo war btefeö fett 1820 folgenbcä:

6 .

.28.

-29.

,30.

Monatlich Xdglich

©eftorben 3545 . . . 295i
5
ä . . 9ff

©eboren 3408

©eftorbett 3553 . . •

. 296/2 . . 9|«§
©eborett 3405 'jk

I^JCfifif/ty".

©eftorben 3340 . . . 27Sf . . m
©eborett 3928

*
1

©efrorbett 3617 . . . 30ij52 . . 9MI
©eborett 3576

"i
»

©eftorbett 3859 . . . 321x
7
2 . \ * 10p

©eborett 3625
• •••>..«*

©eftorbett 3487 . . . 290/2 •
0202
v’3 6 5

©eborett 3505

©eftorbett 4344 . . .362 . . nrn
©eborett 3735

©eftorbett 3950 . . . 329| . . lOff
©eboren

'

4359
• 1 I h

©eftorbett 4277 . .
Ol;£_£• •

JJU j 2 nrn
©eboren 4557

* * •••»••! » • »

©eftorben 4972 . . . 4l4| V ,
\ 9 22 7i0 3 6 £

©eborett 4715

©eftorbett 5340 . . .445 . . I4f|-

©eboren 4582 ff
”

r
*• '

*) di ift nic^t unintereffant, ju bemerfcn, wie bie ©terbIid)Fcit

»on 3abr 3u 3abr jugenommen bat. Sßeuu and) bie @in*

wobnerjabl unb bie ©eburten aunabmen, fo ift bodj ba« Diifj»

»erba(tni§ ju aufFaltenb, um nicht auf ben ©ebanfen ju Fotm

men, baf baffelbe burd) eigentümliche <Jinflüffe bebiugt werte,

beren ©runb wir wohl fchroerlid) je£t fchon erforfdjen wer*

ben. *?&ieUcid)t macht bie € hot er a ju ber aUmahlig juge=

nommenen größeren ©terblichfeit ben ©cblufjftciit, unb wir

haben nad) tiefer, möglicher Sßjcife ein giinftigerc^ ©terblid).

feit« ;9ßerbättni§ $u erwarten.

2 *
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SSergletcfjenbe Tabelle ber ©terbltcfyfett

in bcn Söhren 1830 unb 1831.

3m9Mat 1830 (Farben 450. 3m SD?at 1831 (Farben 425.

barunter an: barunter an:

Sntfräftung 56 Qmtfräftung

Krämpfen 46 Krämpfen

95red;burd)fall 2 Jpirnroaflerjudjt

SFcmnfüeber 8 SFcrvcnftcbcr

fiungcncntyünbung 12 Uungencntsänbung . . .

,

SDarmentaönbung 9 3)armcnt$i5nbung .... . .. 6

SföagenenQünbung 4 SOFägenentjtinbung . .

.

. . . 1

©cfyfagfftijj 27 0d)(agfFu(j . .. 43

0d)u>mb[ud)t 108 @d)t\nnbfud>t . .. 91

SBafferfud>t . . . 32

3m 0urd)fd;nitt taglic^ 21. 3m ©urcf;fcf;nitt taglic^ 13/ff

3m3unt 1830 (Farben 409. 3m Sunt 1831 (Farben 467.

barunter an: barunter an:

(Entfräftung 47 Qrntfräftung .. 16

Mmpfcn 27 Krämpfen .. 23

95red)burcbfatt 1 Q3red)burd;fatt .. 1

9Ferucn(Febcr 11 SFcmnfieber . .
16

Sungenen^ünbung 8 Sungenentaunbung . . .

.

. .
18

0armcnt$imbung 9 ©armentaönbung . . .

.

.. 4

0 d)(agfluj3 27 0d)(agfTu0 . .
28

0d)minbfud)t 77 0d)imnbfud)t .. 95

3m 0urd)fd;nitt täglich i3i> 3m ©urcbfc$nitt täglich 15£.

3m3ult 1830 färben 381. 3m3uli 1831 (Farben 376.

barunter an: barunter an:

<£ntfräftung 56 (Sntfräftung 52

Ärämvfcn 18 Krämpfen , .
16

J&irntö«|ferfud;t 26 Jjirnwaflcrfudn .
18

37erv>enfieber 14 SFerucnftebcr .
15

:

:

au

f,.

ic

-
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enentjilnbung 11

ent5i5nbung 10

lagflug 32

ö»inbfud)t * 68

u ©urcfyfcfjnitt tägttd; 12|*

Sungcnentjfinbung 18

©armentflönbung 8

©c&IagfTujj 19

0d)ttnnbfud;t 78

3m £>urd)fd;nitt täcj(icf> 12^.

? ; 1 5(ugujl 1 830 flarben 330.

barunter an:

‘rräftung

pfen

i

barunter an:

npfen

ar(ad),

i ladflug

a ©ur^d>nitt tflglid) n.

3m 2(uguft 1831 flarbeit 366.

baruntcr an:

39 (Sntfräftung 44

30 Krämpfen 26

2 0d)ar(acf) 34

12 97ervenftc6cr 11

5 Sungenent^nbung 5

7 0arment3i5nbung 9

26 0d)(agflu|3 26

85 0c()it)inbfucf)t 77

3m 0urd;[d)nitt täg(id) 12 i
3>

0. 3m 6epf. 1831 fiarbeit 375.

barunter an:

36 (Entfräftung 35

19 Krämpfen 16

1 0d;ar(ad; 33

8 Slcmnfüc&cr 13

6 Sungcnentjtfnbung 2

6 0arment^ünbung 5

28 0d)(agfhtf? 14

72 0d)winbfud)t 6

£Baf)rcn ^Mattem 6

©aftrtjchem lieber 8

3m 0urd)fd;nitt trtgltd) 12},-



22

3m Del. 1830 fiarbcit 362.

barunter an:

SSdml. bi« 15.Dct.1831 fidr*

ben ( mit-21u«f<#fuj5 t>er@(>o<

lera) 192.

bafunter an:

»> 11 .

>> 12 .

» 13.

» 14.

» 15.

5

5

11

10

13

3

(Entfrdftung ... 49 (Sntfräftuna 16

Krämpfen .. 27 Krämpfen 4

©cbarlacf; 4 0d;ar(adb 23

691erv>enfüe6er .. 10 Slerycnfieber

Sungcnent^ünbung . .. 12 Sungenentjünbung 3

^arment^önbnng . ... 7 söarmentAtfnbung 1

©cblagfluß ....... .. 31 0cf)lagflu|1 12

0c()U)tnbfucf)t 0cf)mtnbfucf)t 23

©aftrifcljiem lieber $Saf)ren QMattern 2

, @aftrifd)em lieber ...... 1

3m $urd)fcbmtt tdglid; n. ®cf)irnent5ünbung 2

|

51 it ber (5
1;
o 1 c r a fl a r 6 e it

:

21m 6 . Dctober 1

» 7 . )> 1

» 8 . » 9

9 . » 3
» 10 . i) 1
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Muäbrud) bei* ©fjoletra in £amtntt:g**)

i.

£cr futtgirenbe 9)oli$cidnrurguö & an^tffetf ct) machte

6. STetober Slbcutö ber 95ofi$ct*23efmrbe fotgeube Sinnige:

feilte Mittag unt 2 tlf;r mürbe Ufy itacf; beut fogcitannten

s| 'feit Äc I f er in ber 9iicotai*©traf?c gerufen; um bafclbft

pn erfranften $£ann, üftantenö ^)etcr ^eterfen, (37 3nl)r

L auö Untbben in Dfifrieötanb gebürtig, ju unterfingen.

Jrrfetbe mar früher (Steuermann gemefen unb narrte fid;

»uttid) non Kartenlegen unb attßerbcm non Zetteln. ütiadj

iw Stuöfagc ber SBirt&in im tiefen Kelter, Sofyanna Dtjtenö,

|

Satyr att, auö Hamburg gebürtig, mar ^3etcrfcn beit 5. SDet.

fenbö 6 Utyr nad; jpaufc gcfomtnen, tyattc eine bebcuteitbc

i uantitdt faurc ü)?ilcty genoffcit, unb barauf niedrere @cf;ndpfe

*) 3d) mujj liier im SSorauö eineö ^altö ermähnen, ber auf

einem £}uarantaiite = ©d)ifFe bei ©eefth ad)t »erfiet, unb ber

ron Hamburg auö eine nähere Unterfliegung neranlajite, bereit

SRefuftat fofgenbeö mar:

£)er 'bbbftfuö Dr. ©df (eiben auö Hamburg, ber

‘PhPfifuö Dr. Saufen auö SBergeborf, ber Quaram
tainc*9lrjt ju ©ecfth«d)t, Dr. J/t a nt b ad), unb ber fub-

ftituirte ^polijeidjirurg Sernljnrbt begaben fid), im
Aufträge ©r. £>ed)meiöbeit, beö Ferrit ©enatorö © a nt-

mert, Dr., ‘pofijeiberrn, an SBorb beö SSreöfaucr, bei

©eeftbadjt unter Quarautainc (iegcitbcn gabrjeugcö
Wo. 34f>, £apitain Xattfdjfc, ©teuermann Siebid),
um beit am 9lbenb beö 2. £)ctober 6 Uhr »erftorbeuen

'JDtatrofen

5 r i c b r i d) 3 c P * r n i ^
37 3abr a(t, auö ©d)o((ebn bei #a»e(berg gebürtig, $u

unterfudfen unb bie ©cctiott »orjunebmen,

Qluöfage beö ©teuermannö Sieb ich.

getagter 3epernicf ift am 3. ©eptember in Sffiitten«

berge an 93orb tiefeö Sabrjcugcö gefommen. ijr foll,

nad) fluöfage ber ©d)iffömannfd)aft, ein ftarfer bräunt,
meintrinfer gemefen fet;n, unb fd)on bei feiner (Mnfmtft
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gctruitfen, tute er bentt überhaupt ein jfarfer 23rannttt>eintwifer
\

getuefeit fer>u fotf. Slbettbö (bett 5. Dctober löf Ubr) tmtrfee
j

berfelbe uott heftigem Erbrechen unb Dmrd)falt ergriffen, tueb
|

efteö tu einem fefjr flogen Erabe btö ^aeptg 2J Ut)r fort*

bauerte unb bann, in einem gelinbern Erabe, big ben 6. De

1

.

1

5D?orgcnö anfneit. 3«*; fanb ben Traufen fe^r februad) unb
|

angegriffen, aber noeft bei 23eiuitf5tfet)n; td; tuanbte baraufj

fcftneli bie geeigneten bittet, aber ofme Erfolg, an. Der i

Äranfe tuurbe immer fc^ruacfter, fein Sitfyem leicht rbdjcfnb, bie i

Extremitäten ciöfaft, jpänbe unb $üfje blau, unb bie Slugeit

;

etngefatfen. Unter biefen ©pmptomen, begleitet uon einem t

Keinen intermittirenben ^Mfe unb uon Ärämpfcit in ben i

untern Extremitäten , oerfcfyteb ^eterfen um 6 ilf)r. 3rf) lief!

beit £etd;nam fogfeid) uad) bem Eur^aufe bringen, tuo eriitf

ber bortigen ftobteitfantmer eingefe^t nntrbe. D)ctt 7. Cctobcr

uabm id; bie £etd;e im Eurftaufe uocfjmatö in 2htgenfd)ctn unb I

faub bie 5Dat6fefn ber Extremitäten $art unb fteif, aut^l

n

X

r

tu

:bi

pt

!u

tr

im ©duffe am Surcbfad gelitten haben. Siefer Surrt;

fad bat immer fortgebauert unb befonber3 feit bem

23. (September, mo ba3 @d)id unter Suarantaine gefegt

mürbe, jtcb febu rerfd)limmert, fod gufe^t mit S3fut ecr<

mifdjt gemefen feptt, unb fo bi$ sunt Xobe fertgebauert

haben. @3 ifl roeber Erbrechen noch gteber su benterfeit

gemefen, aurf) bat ber Verdorbene meber über Ä#
febmerg nod) über 2eibfd)mer$en ober ©tublsmang gefragt.

Sie »oit ben genannten 2lcrjtcit uttb Sunbarste xorgenom*

mene £eid)enbffnung ergab , nad) bem ror mir licgeitben

tu ctionö = 93erid)te alö fftcfultat:

baf? ber Verdorbene an einem d)ronifd)en Surcbfadc, ju

bem ftcb sufe^t Entjünbung b.cr ©ebärme gefeilte, gf ;

dorbcit fep; baß an ben 5?ranFl)ett3*Erfd)einungen aö f

©pmptome felgten, bie ba$u berechtigten, bie Itrfache

be$ Xobe3 ber gcmöbnlidjen *öerbdfeud)e gugufc^reiben

;

unb baß nod) rief meniger ber Vcrbadjt be3 Xobeö 1,1

golge ber adatifd)en Ebolera oorbanbcit gemefen, int>e®*

burd)au3 itid)tö gcfunbcit mürbe, ma$ man bei

tionen an ben Ebofera? Verdorbenen finbet. £>bgena«M

tcö ©d)iff mürbe ben ’5. Setober feiner Quarantain«

-entladen, unb lag feitbem in bem btefigen 9?iebcrbflfcn -

i!

; V
tt

H

Cs/



25

I

l

tt btc Mdttltcfjcn Stellen an Rauben mtb güßeit faft

geworben.

Sa int (5nrt>aiifc eine große 2titjal;t ooit 35ewoI;ncrtt,

(;t feierte 2>erbred;er alö auch Ärattfe, ftet? oorfanbett, fo

cö bie 2M;orbe für notfywenbig, beit £etcßuam fobalb alö

i$ an» bem saufe entfernen unb beerbtgen gu taffen,

genaue, offtcieU augefMlte Unterfud;uug ber £ebett 6wcife bc$

erfen ergab: baß er ficf? früher tu ber 23ettterl)erbcrge bei

:bebranbtö am Xammttwrwall, btö 31t bereit Sluffyebung

ungefähr vuer Monaten, aufget)atten, bamt tu ben tiefen

:r gezogen, wie feßon gefagt, oou Äartcntegen unb 25ettctn

t unb täglich mehrere glafcßett Branntwein 511 trinfen

egt tjabe. Seit 31 3af)ren lebte er auf btefe 2Beifc in

:burg unb wofmte nad; 1111b nach auf bem samburgerberge,

iDeu 2?orfc£cn, in ber ©rulptwicte unb gufe^t im tiefen

c:r. Seit ben testen 20 äüoeßett war er jeboeß nießt au6

Stabt gefonimeit, unb am 6 . Dctobcr ftatte er fidt na#

r.ticß bei grau (5., 9tO. 158 im Bteid;ergange, uub im

f)ot$ unter 9Ro. 74 mit dfartentegen befeßaftigt, fo baß er

weber mit fremben Schiffern, ttoeß fonft mit «nbefaitnteit

oneti in Berührung gcfomiiteit. @r war ein ßarfer £ntn#

olb, fott bie grauenjtmmer nießt geliebt tjaben unb pflegte

I
rtn Umgang, a (6 mit bem weiter unten erwähnten 2Öitf)ctm

mmerö uub einem Äammmacßer, 3 o^. ßi;riß. garre, auö

iburg gebürtig, ber gteidjfattö im tiefen Leiter togierte,

unter Stufficßt ber Bcfwrbe ftcfyt uub ßd; pollfommen wot;t

ibet. 2lm 21. unb 22. Sept. war er gar itid;t in feine

(mutig surutfgefct;rt, wctd;eö bei feiner £ebcnömeifc nict;t

dttcnb war. Crr befueßte feine gattrjeuge, alö bie an ber

$brticfc, Brooföbrucfc uub ben $Borfe£cit tanbenbett, gtfd)*,

rtoffel# unb &ot)t#(*Dcr.

^eterfen ßarb, auf bem Borptafce ttaf;c am genfter

enb, unb befauben fid) $u berfetben 3^it 5 biö G ^erfouett

2Ütcrö unb ©cfd;tcd;tö im dtelter attwcfetib.

Ser tiefe Leiter, fein fester 2tufentt;att uni 21? obupta(3,

lt in ber 2ii co taißraßc 9iO. 30, nngcfdtm 800 guß uom
fett entfernt, welche lefctcrc auf ber 2tbcnbfcitc ber Stabt unb



namentlich weit Dften nach SÖeften faufenb, gmar flcin aber breit

nnb fetyr hochliegeub i|l4 £iefe Straße enthalt menig fcf?mut^igc

H&fc mib bic DÜnnfteiue berfclbett l;abeit einen (eichten, guten

Slbfluß. 3MÖ 2ocal be£ tiefen Äcüerö felbß, weicher früher

ui

31t einem £anjfalott gebient, ift von einem ziemlich freien <35ar? «:

tenplab begrenzt, melier bie 9?ubcra einer Kegelbahn enthalt.

"

t

h

£ie £reppe, welche von ber Straße hineinführt, hat 12 Stufen ip

abwdrt^ / hübet rcd;t^ einen SBinfel nnb führt fobann noch

12 Stufen tiefer in ben Äeücr felbft. X'er Sßorplaip, anfangs

fcfymaf, erweitert [ich nach hinten nnb enthalt etwa 8 23cttcitf|~;

von verfchtebeucr ©roße, nnb bie baneben beftnbücfye durfte iftt

I;eU mtb geräumig. 2(nf bem 2Öege von vorne rach i)inten
1 Jci

beftnbet ftef? linfö bie fcljr reinliche Sohnßttbe ber 2Öirtt)in i

0)lcn3 , nnb erreicht mau fobann ein feljr großem, I;o^eö, ge? 1

rättmigeö Bimmcr, (bcu frühem £an$faal), n>elcf?cö ben Sße? »

mobilem beö dMerö alt? Söoint? nnb Speifc^tmmcr bient.'

SSott tiefem großen Butmter, einige Stufen tiefer, fommt mani

51t bem obern £t)eÜ ber ehemaligen Kegelbahn, au3 meiner

SWet fteine mtb bunfle Bünnter gemarkt finb, nnb in welchen

8 ober 9 23etten jlanbcn. Sßon bem lefeten biefer Bimntcr fü^rt

eine kreppe nach einer 21rt 33obett, ber fTc^> über bie .fiitchc

erftreeft mtb febjr niebrig iit. Hier befanbett ftef; ebenfalls 6

bi$ 8 25 cttcn. £*er Saat nnb SSorplal^ finb, wie ermähnt,

fcfm \)od), nt'd^t fo biefe lebten Bimntcr. ©itte [ehr ftinfenfcc,

ungefunbe 2uft herrfchte nicht in bem geller nnb forgte bic

2ÖtrtI)in ftrenge für 9tciulichfcit. Ser Hof? ober ©artcnplflb

hinter bem Heller liegt frei nnb ift 001t fleinen SfÖobitungctt

nicht eingeengt. £ue Ccibeöbcbttrfniffe verrichteten bic S3cmol;ncr

beö dteüerö in einen, auf bent ^ofpta^c bcfxnblid?cn hinter.

2)tc ©inwohner felbft bewarben fdmmtlich auö Herumtreibern

nnb Bettlern, marett ohne Sluöttahme große Säufer, bereit

manche täglich 3 — 4 $lafchcn Branntwein feeren fonuten,

itnb fchott beö SDcorgettö um 5 Ubr ju trinfen anßngcu, oh ,,c

baß folche habet viel gegeffett hatten. 9D?dnner nnb grauen

lagen unter etnanber.

©ö mohuten in biefer Beit 41 ^erfonett im tiefen geller,

ndmlich : 1 Äattunbrutfcr, 2 diüpcr, 2 Surfer, 11 3frt>eitö? i
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|
e, 1 jpanbfcbubntacber, 1 Giigarrcnmacbcr, 1 ©d;lad;tcr,

dntbmacber, 1 $rucbtbdnbler, 7 Bettler, 9 Bettlerinnen

über eingerechnet), 1 9J2uficuö, 1 Xroblcr, 1 Äammmac^er.

.er btefen warnt acht 2luöldnbcr, bic ficb aber fc^oit

elang m Hamburg aufgcbalten Ratten,

tiefer tiefe dMer würbe am 11. Dcfober auf Befel;! ber

il i$ep*Beerbe t>oit feinen Bewohnern geräumt unb btcfelben

il S5 ähnlichen, in anbern Bettlerberbcrgcn fiel; aufbaltenben

'Konen, nach einem ?ocale, bent £anfmaga;in, auf bem

:itburgerberge, tran6portirt, wofelbft biefetbeu fdmmtlid; auf

Uatöunfofteit ernährt unb unter firengc polijcplicbe 2lufjTctyt

[refft finb.

ir.
—

£er $joli;eichirurg. jpauptfleifch mad;te ferner ten

etober 21bcnb6 folgctibc 2lu$etge:

21(6 ich l)cute Jorgen 9 Ul)r bitrcb 9?dud;crungen bic

Vt im tiefen dbeffer reinigen wollte, bemerfte td; gleich vorn

. in einem Bette liegenb, eine $rau, 9tamen6 9)? a r i a X) o *

f
l rt bea Be cf mann, 28 3abre alt, au6 Hamburg gebürtig,

liehe beftdnbig Qrrbrechcn unb X>urd;fall batte. ©tc war

e halbe ©tunbe oorf;cr mit biefcit 3nfdffen, tterbunbeit mit

bwittbel, t)eimgefud?t worben; tyr ^)u!6 war fcl)r ffein, baö

fic^t blaß unb bic (ürrtremitdten $iemlid; falt. 3d; ocrorb?

e fogleid; bie geeigneten Mittel unb ließ burd; meine ©c*

jlifen fpirituofe $rottirungen oorncbnien. Um 11* U(;r

Hrfügte ich mich mit £ernt spb^ftfuö Dr. ©cb lei beit wie?

r* ju ihr, unb bemerkten wir nun, baß bic ^rtremitdten

I Malt, bic 2lngen etwaö eingefallen unb ber $ul$ faum

fühlen war, wobei ficf> flarfe dfrdmpfc cingcftcllt butten.

:rr ^Pbbfifnö Dr. ©cbl eiben ocrorbnctc bic uotbwcubigeit

Tüttel unb fcfcte bic Bebattblung mit beut fpdtcr bin;ugcfom*

>

j
-neu <Pb9pf»$, £errn Dr. ©bering fort. Um 6 Ubr festen

b ber 3uftanb etwaö ju beffern, wcnigftcuö war ber $pul6

was fühlbarer; gegen IQ U(;r würbe bic dtranfe aber ffycfy
r, eö traten wieber dtrdmpfc ein, £dnbc unb $üßc würben
au, bic 2lttgen fielen tief ein unb um 11£ Ubr 9iad;t6 «er*
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fcpteb bte Traufe ttt meiner ©egenmart unter Sucfnngenj f

-

Dtefe 3 ncfitngen bauerten tu bett gmfoepeu faft nocp einet

©tunbe lang fort, ltacpbem bereite ber letzte 2cben£funfen rer*

fcpmuuben ju fepn festen.

£>te 33 c cf manu oerfepteb tu einem ber erften SBet*

ten, melcpe auf bem SSorplafce bc6 Äelterö (tauben. 3weu

£age oor tprem £obe batte fotcf;e titdpamm*) Kartoffeln aufo

graben helfen, ltnb mar fepr burepnafjt $urü<fgefommen. Dtffej

^erfott, mclcpe 10 3.apr ptnburcp 6ffcnt(icpe$ $reubenmdbchctt?

gemefett, moputc feit 15 Saprett tut tiefen fetter, ernährte (iip| er,

burep jpaubarbciteit fo mtc burep ben fortgefelsten betrieb ibreöt

frühem ©emerbeö, auch befaß btefclbe mehrere fogenanitte ?ieb*>

haber tnt tiefen Kelter. 9Jtit bem »erworbenen ^3 et er fern

II;-

batte 17e ttt feiner 33crbtnbitttfl geftanbeit, g(g baß fte fofepent

bet feinem furzen Krankenlager gemartet hatte, ©te führtet

ein jebr ausffcpmetffenbeö £eben^ itttb mar bera £runke ttt

hohem ©rabe ergeben, ohne fiep tnbeffen ote( aus? ihrem 2Öopn

orte, bem fetter ju entfernen, metepen fte bie testen 121

SÖocpen gar ntept oerlaffett patte, a(3 um am 5 . Cctober!

in ^amm Kartoffeln au^ugraben. ©itten engertt Umgang

|

patte btefclbe nur mit bem 2(rbett3maun dpütrtcp SSilh-

Kropn, ber jefet tnt ^anfmagafftt fiep beftnbet.

III.

X)er ^onjetcptrurguö £ aupt ffetfcp berichtete ferner:

SSdprcnb ber £err ^)ppfifuö Dr. ©cpleibett oorermdpnte i

^Perfott unterfuepte, melbete fiep ein total betrunkener 0Dicnfcp/.

^amenö: 2Ö 1 ( p. © umtner ö, 37 3apr alt, aub Bonbon ge»

bürtig, früher ©oerfüprerknecpt
;
über 33ru|tbcfcpmcrbcn, ©eptrim

bet, Dntcfctt itt ber 9Qcagcngegenb itttb 3 itcfungcn klagenb.

^err 93ppßfue> Dr. ©cp (eiben «erorbnctc foglcicp ein 33 recp»

mittel, ttnb murbett ttaepper unter Leitung ber beibett Herren

^ppftci bie crforberlicpett SOtebicamente, 2lbcr(aß, fpattifepe filiv

gen, 33(utige(, grottirungen tt.
f.
m. bttrep mtep itttb meine

hülfen augemanbt. 33tö 51t bem anbertt borgen patte fity &cr

*) ßitt Ffciitcö £)orf auf ber IJrciifj.Saiibftrafje, g £01. reit ^nntburg.

i
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rjlianb th:§ Uranien jicmltc^ ßcbeffert unb festen aud; im

if) auf bed Daged nt ber ©efferung fortfcf> retten ju troffen.

4 anbertt borgen um 7 tll)r faub tef; feinen Saftanb tu?

fi rn fef?r tierfdjlimmcrt, tnbem er ed ntcfyt fyatte unterlaffen

ett, eine gute Quantität ©ranntemein 51 t fief; 51t nehmen,

utf neue ^tranffjettöanfdffe eintraten. Sein ©cfirfjt l;attc

td ein l;ippocratifcl;ed Slnfefyen, ber ^3ufö mar faunt 51t

n, bie Stimme fefnoaeb unb Reifer. Sr mürbe bett Slbenb

nach bent £odpital tm öornmerfe gebracht mofelbft

;en foigenbett Dag ftarb. tiefer fränflictye, bemolmgeacfjtet

tdgficf? betrunfenc üflenfe^, mar ber Q5efdf)rtc bed genantt?

^Peter ^eterfen, unb begleitete i(m bei feinen Streife?

t auf betn Damburgerberge, ben ©orfelsen unb in ber

.£tmtele bei Dannenberg 9£o. 117; er bettelte unb ftanb

: mit Sfremanb fottberltcfj in SSerbtttbuttg, außer mit $).

rfen unb bent oben genannten Surre. 2Bic lange er fcfmtt

Hamburg mar, tfi uubeftimmt, unb ift. nicf;t befannt, ob er

tu irgenb einer Seit oerlaffeu habe. Srft feit 4 2ßocf)ctt

mb fiel? Summerd im tiefen Heller, unb ift früher aud bent

«meinen Äranfcnljaufe megett feinet übertriebenen Saufend,

gejagt morbett. Die JKacktf ald oorcrmdbnter ^Dcterfcn

anftjil, bat jm betjbemfelbcn aefchlafcn, unb ibn aud^J^k—
ejemartet unb gepflegt.

tj

r*i

öi
l

,*
»i

m
W

I

Die $ranff>eitdgefcf;icf?te , bie fpaterljiit £>err Dr. ©ttcfy?

ft er, ^oöpitalarjt am £crnmcrf, cinliefertc, lautet:

3d) fanb am 9. Set., ald tdb ben Sluftrag erhielt, tm'cf? tn’d

’lera?ftodpttal jpornmerf $u bcrfitgen, fyter einen 2ftanit ttor,

' fc^on am 7. Dct. in ber 5TiicoIaiffra§e im tiefen dt'cllcr erfrauft.

’,nad) angemanbtern Slberlaffe, ^rictioncn, Dpittm tinb Sam?
r fiep bebeutenb gebeffert l)attc, jeljt aber mieber fel;r fcfjlintnt

Die ganje ftautflAcbc mar falt, btc Singen eingefallen,

I

Sludbrttcf bed ©efictytö fmcbft dngftltcf;, bie Sange menig be#

;; heftiger Dürft, befonberd nach falten ©etrdnfcn; ber

Id taum fühlbar; Srbrccfycn unb Diarrhoe *>on mcißlirber,

f bunner 9ftatetie; bie Slngft fcf>r groß; ßrdmpfe, befott?

d in ben ©einen. 3cf> Keß tyn mit ©urflcit, btc mit Dium
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angefeuchtet marcn, ftarf burffrn, gab ihm ptm ©etrdnf faltesf

2Öaffer mit ÖÜein, tu fbetnen «Portionen, unb oerorbncte im

Iterticb : !£'• Infus, inentli. pip. ex ^ j parat. J vii
j adt f

Land, liquid. Sydenli. qtt. XL .5 Liq. anod. mincr. Hoffmi I

3 i j E S. Sitte Stunbe einen S$ loffel oolt. £ue fchon öcrt)am f

bette Ycsicat. auf bett Unterleib tief? td> mit Unguent. Sabi»

»erbtnben. Sr fdjlt'ef tu ber «ftacht einige Stunben, hatte fid»

noch jmetmat erbrochen unb jmcimal Diarrhoe gehabt; bi»

Slngft hatte ftef; bebentenb «erminbert, bie jpaut mar etroa*

mariner, bie Bunge braun betegt, bie Stimme noch immer fii

eigentümlich Reifer unb fchmach. £>er £>urft noch groß. ^orb

fahren mit ber Siebtem, jum ©etrdnf marnteit .Satepfchleiii

mit etma$ Diothmetn.

Situ 10. Dctobcr erbrach ft<h SummerS noch einigemal

bamt aber dnberte ftch bie Scene. Sr marb unruhig, fpra

batb engtifch ,
ba(b beittfch, geigte ein befonbereö Srgrtffen)*ct

ber pfv>cf?tfcl;cn Grafte, intern er batb oernunftig fprach, bat

aber UttjTmt äußerte, auö bent S3ette motte, maö hoch etmtta

gemacht merben mußte tc. £>t'e Bunge feucht, ber anfangs $ci

tt'gc Surfi horte auf, ber Körper marm, meber Diarrhoe ttod

Brechen , anftatt -ber •fördiupfe 4eichte. Bncfungen
;

ber «put

Weüt unb fchttelt, baö Singe gtdn^eub, mit .einem ©orte- cit

S3ttb beö typlr.is yersatilis. Sr befam Scnftcigc au bie 224

ben, unb innerlich fotgeube ÜHebiciit:

Cainpli. gr. xxxvj

Gum. arab. q. s.

Aq. menth. pip. ^vj

E S. alte Stuttbe einen Sßtoffct sott.

Sr ftarb 12 Ut;r ÜHittcrnacht, ben 10. £ctobcr 1S31

S ec ti ott.

Die Slugett tief in bie Slugeubohtcn htneingejogett, nach ^c
'

,:

gemenbet, im ©eficht SlttSbrucf einer oeqmeiftungöttotten Starnil.

bett, ba$ (Gefleht ubrigcttö fe^r eingefallen , fo mt’c ber gatt5j ;

&6r,jcr feljr hager, ber ?eib nicht aufgctriebcit, bie Srtremjj

tdten fct;r gefrummt, biö 2 Bott über bie Jpanb ^iitauf «#
btau, auf beut Untertcibc nttb bett Sabctt Spuren gelegtem
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apismen. §3eim Grinfchnitt ber 23auchbebccfung eine ffrirf

gefproeheue SSenofitat. Xer 5D?agcit auffalTcitb aufgetrieben,

ber einen flache etn>a$ gcrottict, mit n>et|Hichem 0d;icim

:^ogctt , bic Sebcr äußerlich weiß, beim @infd;nciben oolt

i'ofen 2Mnte$, bic ©aUcnbtafe ftroßenb von gclb> grüner

Uc, bic andere fttdehe ber ©ebärme feiert gerottet, bic

:re mit rcriß? bräunlichem Schicimc überzogen. 3nt Co-

j<*jun. cbaraftcrtf]i|‘<#e weiße Materie, bic ftch ubri?

6 beim Stritt ber Stift itirfjt »erdnberte. Sie Urtnblafc

ff $ufammenge$ogen , in ibr fein Urin, in ber Aorta unb

|ia cava öenofeö 23tut. — Die artcr. Lrr.diialis feer, bic

iialis mit coagutirtem, tf;ccrartigem 23lute ungefüllt,

IV.

Xen 8. Cefober 5Qiorgcn3 9| U^r machte tm folget)*

treau ftcrrmauu 0tubbcbie2ln$cigc, baß ber bei tl)m mol)ucnbc

'eircr, früher llbfane, 3oI;. Slbatit Reiter, 34 3ahr alt,

i31(tona gebürtig unb wohnhaft Sattgetigang über No. 60/)
c halbe ©titnbc vorder plötzlich geworben [cp.

cb 2lu6fage bicfcsS 5D?anneä habe fetter beit 6. unb 7. b. 55?.

ber 0chiff$$tmmcrwcrfte beö 23aaö 5D?cpcr auf bem dbam?

gerberge gearbeitet. Xen 7. 2lbcnb3 gegen 8 Uf;r fcp er

b Xaufe gcfommeit unb habe ©ttppe unb $lcifch gegeffen,

In fcp er «lieber auögcgangeit, hoch Slbcitbö nach 10 Ul)r

! ucfgefet)rt. Xe$ 9?acf;tö um 2 lU;r habe er über Beengung

S3ruft unb heftigen Xurft gefragt, jucrft eine große 5)?engc

tffer getrUnfeu, bann aber oott feinem föirtbc warntet* 2$icr

aften. 58a(b hierauf habe fiel; (Erbrechen unb fbarfeö 2lb?

ren, wo$u fiel; heftige dirdmpfc gefeilt, ciugcfMt, unter

tchen er beim ben 8. Borgern* 9 Uhr, »erfchtcben fei).

Xer ^Polijepchirurguö ipauptflctfcl; faitb beit Scichnam
r bem ^ußboten liegen, noch warm, bic Slugctt tief eilige?

ien, bte 2(ugcnlicber blau, bic SDber? unb Uutercrtremttdtett

V-

"*) Der Sangegang liegt ungefähr 3500 fiuß »on bem Olafen tuib

500 5»§ »ott fern großen ^feet entfernt, burd) roc(d)c$ bic

Flitter mit Per (Jfbe hinter bem Wcucmvall in ‘ßerbinbung fleht.



ebenfalls blau, bie Ringer frampfhaft entzogen unb beni

Körper in feinen ©elenfen fteif. ©tc NiuSfeln ber £ber=

feijenfet C üorjügtic^) bie beibett Vasli itnb berRcclus femoris)

bewegten ft# noch eine geraume B^t nach beut £obe frampf*

Ijaft. ©tefc ©rfchetmtngen bemerkte ebenfalls ber £err *Ph*)üf

cuS, Dr. ©# lei ben, ber gleit# barauf bte Reiche befichttgte.

Reiter foll mitunter wohl jtemlit# ftarf getrunfen, aber fein

fogeuaunter ©rzfaufer gewefen fepn. Na#bent bie ?ct'#e

entfernt war, würbe bie 2Bof;nung bttr# €^ierrdu#ermig

beötnjtcirt.

!

::

i

$

C

[tl
1

©er ^oli^err, £err Senator Dr. ©ammert,

erteilte hierauf ben drjtlid}ett SNitgliebern beb @efunb;

heitrathä ben Auftrag, in Bereinigung mit mehreren

angefefjenen ^(ergten bie ©ection ber genannten Bedfmann

unb beS £>euer borjune^mem

til

© e c t i o n 3 * 23 e r i dj t e.

2lnt ©onttabenb, beit 8. ©etober 1831, Nachmittags 3a

Uhr vcrfammeltcu fit# Unterzeichnete Siebte unb SÖunbdrjtc

Zur ©ection ber am 7. ©ctober 1831, 1J| Uhr Na#tS, »er*

jtorbenen 9Naria ©orotljea 23ecfmantt, 28 3nh r/ ($rclI;

bcnmabchett unb trunffuchtig) aus Hamburg gebürtig, in ber

Nicolaiftraßc No. 30, im fogcnauntcu tiefen Äeller.

©ie ©ection nahm jperr ^auptflctf# vor:

A. ^lettfere Q3cftcbtiguitg.

©in ftarfer, wohfgendhrtcr Äorpcr, mittefmdjuger ©tatur,

mit $Iet)c bcfchmu^t, im @c|7chtc befchmu^t vom 2luSflu|j

bent NUtttbe. ©ie untern ©rtremitdten blaulicht; bie ©rtrf'

mitdten fteif, bie oberen ganz vorzüglich, bte Ringer
in

btc £attb gebogen, Ndgef au bett ^dtibett blau, auf ben Ernten

^obteuflccfc, vorzüglich nach innen uttb unten, eben fo
lobten
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: auf bcr ganzen D^ücffette bcö Äorpcrö; am Itnfcn Sinne

.er ©llenbogcnbicge eine Slberlaßmunbe.

Stuf bem linfen ©lleubogen trug ftc cüt ^fJaftcr auf einer

flacbltcben Bcrlefcung, unb fanbeu ftcb am Borberarnt

;rerc fleine fünfte »ott Blutunterlaufung , morauS beim

'id^netben Blut quoll.

Xic Slugett halb gefcbloffctt, bte Pupillen mdßtg mett,

frornbaut mentg collabirt, bte Augapfel felbft tief tu t^re

ile cingebrdngt, bte 9iafenlocber meit geöffnet, mit ©puren

auggefloffener mdßriger g-euebtigfeit, baö rechte Dbr uub

f:lbe ©eite beö £alfeö »on £obtenflecfen blau unterlaufen,

bcr attbern ©eite utebt. 9?acbbcm baö ©eftebt abgemafeben,

te jtcb baffelbe bldult’cb marmortrt.

£er 9iabel batte einen grünen BermcfungSbof. £)cr Ult*

eib mdptg aufgetriebeu.

3tacb abgefebornem jpauptbaar:

B. Ocffnitng bc$ Kopfes.

£>ie barte #irnbaut jeigte ftcb nach. Abnahme ber ©rf)d*

INjaube bldttltcb non 2lnfcf)cn unb in ben Blutgefäßen bcutltcb

i rfirt, ber ficbclformigc ftortfafc mar mit betbett £irnbdlfteu

j:'f »ermaebfen.

Xk Dberfldcbc beö ©ebt’rnS rotf;licb »ott $arbe.

Xk pia mater batte einzelne mctßltcbe Sluäfcbmigmtgcn

4 ©cbeitel, bte Bcncit febtenen febr »oll.

Xaö ©ebirtt felbft mar febr blutreicb in feinen £ort$on*

iifcbntttcn, bte mittlere ©ubjtan$ mar meniger blutreicb.

3n ben ftirnbobfen rnettig gelblich mdßrtgc ^cucbtigfcif,

j-oa \ S^fjecloffct »oll. Die neljformtgcn Slbcrgeflccbtc marcit

f
t bunfclrotbltcbcm Blut gefüllt.

£ie ©ruttbfldcbc bcö ©ebtrnö mar ebenfalls rotblicb »ott

I

trbc, boeb ctmaö tiefer in bic ©ub|tan$ binauö, von l)ierau$

3 Okfyrn normal; eben fo baö flcinc ©cbirit, befifw (Bub»

»nj ctroaö mcicbcr crfd;icit , alö mie bte beö ©el;irnö felbcr,

c ebenfalls fiel; normal fattb.

3
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2htf bcr ©runbffdcfye bcö ©cfydbefd fanb fid) etma$ bfu< p
iigcö 2Öaffcr, maö mit auö bcm Dtöcfemnarfecanal Ijerborqnott.

, p

Oeffntrng bcr S5rnftfyßfe.

:i

Die frtngcn «on bfaffem Sfnfejjeit, beim @infd?neiben bfut?
| j

fcciv übrigens gcfnnb unb nidd ttermacfyfen; im £cr;beutcf ein |

Ijafber ©jjloffcl .$od mdfriger $cnd;tigfeit
;

bic fleineren S)erj* <

gcfdpe bldnficbt mib aijfgctrieben
;

in bcr Itnfcn £er^ammer

mem'g bunffejS 23fut; bic rcd;tc ^eqfammer ooit fd)mar;eni,

bunffem gtfufc ftroüenb. £)ie aorta mit bunffem 2Uutc über?

fitdt, bic jpoljfocnen bagegen bfutfecrcr
; pofpppofe (üoncrcmcnte

fanbett jicty m'rgcnbö.

r
iE

iE

D. Dcffntmg bc$ Untcrfei&eS.

ir

|E-

39a6 9c cd mäßig fett, feiert gerottet, eben fo bic andere

$fdcf)e ber bannen ©ebdrme, «orjngfid; r6tf)ftd?er nad)

unten; bte bi den ©ebdrme meißfid; non $arbc; bic innere

^fdeße bcr bnnnett ©ebdrme mar mit bunnem, rotßficßem

:

©cßfetrn überzogen. Xu'e Urinbfafc leer nnb jnfammenge#'

fd;vnmpft. 3)ic 992 if; normaf. 33ic£cbcr mar ctmaö meießer

ale> gcmoßnftd; nnb etmaö bldffer oon $arbc. £5ie ©allen?'

btafc ganj gefitdt mit normaler ©ade. 39er 992agcn oott

anfen meißfieß, tnmenbtg mit f^mdqtic^er, biutncr §Iitf)7gfeit t

in feiner ganzen gfdd;c überzogen, mefeße ftd) oorjnglid; angc?

fmnft int Bnmffftngerbarm anfanb, nnb einige Eccliyinoscn

auf bcr tnnern $ldd;c bcö festeren. 29tc 55 aucßfpcicßef?

britfe normaf; baö Coccnm fanb ftd; mit opafiftrenber mctßer :

932affc gan; angefiidt, bic mdl)renb bcS 2(nffd;neibenS d;occo? >

)

fabenfarbtg, rotßfid; mnrbc. 33tcfe 9J2affe mar im Anfänge faft
‘

ffar, nnb fd;icn fieß bnreß bic atmofpßdrifd;e 8uft ju oerdnbern. i

3f;re ,OUöntitdt betrug ^ vüj — x ctma mcntgftcnö, oiedeießt

ein spfnnb. 39ic biinncn ©ebdrme, bic jeist mcitcr anfgefd/niftett

voi«Uu,-aitf)icftcn cbcnfadS eine, boeß meßr rotßlicße, jicmlirf; ffarc

yVfnfjigfcit, bcm Dietömaffer nießt galt; nndßnlicß un ßonfiften;;

bic innere $-fdcßc btcfeö 2?armcS geigte jTcß im ganzen etmaö
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rl)füt. Die. Stieren ctmaö blutarm, jbnjl normal. UtcruS

ib Dwtrien normal.

£err Schreiben refertrte, ba£ nach erhaltener

twjeige ber ^)oft|ct)c^trurguö £nt. jjpauptfleifch, beit 7. Der.,

btefe ^perfon 9 Uf)r S)?orgcnr franf »orgefunben, unb fold;e

te ftetne D)ofir Opium befommen, moitach £3rcd;en unb Durch*

ll moran fie litt, fiep »erforen. Stach ftbent getßte fid; aber über

n ganzen Körper eine bläuliche $arbe, bar öefid;t bla$; bie

etnperatur ber $orpcrr mar überall ci^falt, ber fPulr flet’u,

Mcentg jtt füllen. Die Traufe, ber mau anmerfeu fottnte, baj?

. | :r bar Sprechen fermer merbe, fragte mit Reiferer, abgebrochen

r Stimme über große Slngft, Schmeißen unb frampfhaftcr

i’chcn tu beit 2Babenmuöfeln; fie mdl$te fiel; unruhig im53ette

rum unb bemühte fiel; »or$ugrmetfe auf ber rechten ©eite

liegen. Der 2eib mar nicht empftnblid; , bte 3iwöc fttyl,

eißlid; oon garbe unb blaffer mie gem6l;nltch.

Sie erhielt innerlich: MuccU. G. arah. g vj mit gtt.

x Land. liq. Svd. Stüublich einen Eßlöffel ;
jum ©ctrduf

afcrfchleim. Stuf bte CCTtagcrtgegcnb mürben Sinapismcn gen

gt, fo mie ber übrige £l; c il ^ Unterleiber mit ^afergrüfee

nb Gbamillcu gebadet.

XX

3leußerlich mürben bte Extremitäten mit Salmiaffpiritur

eißig ctngericben. Ein Slbcrlaß, eine Stmtbe nachher, mobei

it oiclcr Sttühc | ^Pfitnb fd;mar$er, coagulirtcr S3lut aurgclajfcu

mrbe, trug $ur Erleichterung her Äranfcu gar utd;tr bet.

53ei bem S3cfucf>e um 3£ Uhr ber nämliche 3ntfflub.

•ortfeoung ber SBcrorbuung, unb Slbcttbr 8| Ul;r ^uloer,

ur gr. ij Camplior jrr. £ ttp. ;
alle $mci Stuubcu.

Um 1 \ \ Uhr, nad;bem fie eine Stunbc oorf;cretmar 2L?af[er

claffcn, nerfd;ieb fie, unter maurgegangeuen Trümpfen, gau$

anft.

> >

Stach Slttrfagc ber Dornt ^auptfleifch fm&cu foampf#

aftett 3ufau;incu5iehuugcn ber SJturfelu, ber 3cl)f tt, befouberö
'J *
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bcö großen, etwa nccfy eine (mibe ©tnnbe nac^ bem fc^eiitbarcn

£obc fortgebauert.

$rage: Db btefer $alf, fo weit er oorliegc, bcn $er<

baci^t bcr aftattfcfycn C^^ofcra errege?

Antwort: £err ©c^tetben. 3a.

» Dp. ^bcltng, 9%f. 3a.

»>
** Briefe. 3a.

» • Äunfyarbt. 3a.

» » ©erfoit. 3a.

» *» ß^aufepic / fcn. 3a.

» » 3tt>ancf. 3a.

» » ©anbtmann. 3a.

(befottberä »regen ber weiten Slüffigfeit.)

J^err Dr. jpontann, sen. 3a.

» » Bimmerntann. 3a.

» » 3^aget. 3a.

» » ©untrer. 3a.

* » Dppenfyeint. 3a.

» » 35uc$l)eifter. 3a.

» » 35aetcfe. 3a.

» » £rter. 3a.

» » ^u^Ienfd;mtbf. 3a.

» (5£mtrgu3 35 e r n \) a r b t. 3a.

* » a u p tff c tf c^. 3a.

» » iiebrictyö. 3a.

©ectiott bcr £etc^e be$ 3ofyann 2(bolpf) Reiter,

34 3afw alt, att6 Slltona gebürtig, wo^ufyaft Cangengang über

^°- 60. (£>ic £etd;c war nach btcfern ?ocat l)ingcfd;aft.)

A. 2leu0cre 35eftc^ttgung.

Körper robuft, nutSculoö, über mittelmäßiger ©tatur,

jteif ia bett ©jctremitäten, bod; nid;t blau, bagcgcit tue #aut

an ein paar Ringern cingcfd;rumpft, bcr Unterleib nid;t auf#

getrieben, aber aud; nicfyt ungezogen , nur penis uitb scrolum

*

\

*

*s-TT-"~
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«licht, fonft auf ber Slttcffeite bcö Äorperö nicht bielc

:btenflccfe.

1). Oeffnung be$ dvopfcö.

Sie harte Hirnhaut, fo wie baö ©et)tnt felbß, fct;r bhit>

fy, etwas »erwachfen mit bem ©ebirn; bte innere Subftans

:)t mit 55lut überfüllt, in beit jpirnbolcu wenig SÖajfer, bte

: formtreu Slbergcflechte ohne 25lutunterlanf, fo wie bte

.unbfldchc beS ©ebirnS nicht mit 23tut it6erfitttt.

Sie 23lutletter bcö ©ebirttö aujfalleub ooit fchwarjem,

.tnflufitgem 53futc ftrofecnb; baS ficine ©ebirn normal.

C. Oeffnung ber Q5ruftf)ofe.
t

Sie rechte ?mtge wertt>arf?feit^ beibc Cmtgen febr blutreich,

ftcr$bcutcl wenig wdffrtge $eucbtigfcit, bte liufe £er$fam*

rjr; mit wenigem, bunflem 23lute gefüllt, bte rechte aber baoott

I soll, ohne ©crinfef. Sic 2lorta mit 25lut überfüllt, bte

i i l^tocnc gan$ leer.

D. Oeffnung bc$ Unterleibes.

9tefß gtemlic^ fett, nicht gerottet, eben fo wenig bte unter

rrt flcbtbaren ©ebdrme; ber 2)linbbarm anfgetriebett;

im Cftnfchneiben soll oon einer, ganj bem fficiSwaffer dbu*

»en glufjlglett, nicht weif, nicht gerodet, boch mit einzelnen

men ^locfcn.

Sie innere $ldche ber ©ebdrme wenig gerothet, itttb mir

: nnb wteber mit etwas wenig gerotteter $luf|lgfeit gefüllt.

Ser ÜWagctt jlarf aubgcbel;nt, attf feiner dufleru $ldchc

|

rmaf, eine bicrdhnltchc fteuchtigfeit entl)altenb. Sic £ebcr
rmal. Sie ©allcnblafe fct)r »oll ooit bunflcr, fehmarjer

alte. Sie 9tttl $ normal. Pancrcas normal. SerBwolf*
ngerbarm enthielt etwas Schleim. Sic Stieren nicht

onbcrö blutreich, boch nicht blaß. Sic UnnMafe gattj

r unb fcb
;
r fcttfammenge$ogcn.
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$rage: Db btcfcr $alt, mit bem borigen beglichen,

bcn 23erbact?t bcr afiattfcfjcn Spolera bernte^re?

SSor ^Beantwortung btcfcr frage gab £err tyfyfictö
j

(Seifet bcn ad proioc. : baß feßon am 6. ©etober tm tiefen

fetter unter gteießen ilmßdnben ein 3J2ann berfrorben rrdre,

baß rcdhrcnb bed gejtrtgcn SScfuctyeä |)tefclbjl einer, Samens

2Ö. ©ttmmcrö, unter beit udmtict;cn gefa^rbro^enben ttmftdnbert

erfranfte, unb uact? Stbertaß, SShttigetn itnb ^Brechmittel Hoffnung

gur SBeffermtg geradere; baß ein anberer fall ftef) am S.Detober,

bet bcn Rubren No. 54, ereignete, wo eine frau genfer, bie

am gefh'tgeu 21benb erfranfte, 9Piittag3 3 Uf)r unter beit

(Symptomen ber ßt;otera beworben. ©er Bericht bed Ferrit
|

Di*, ©tarn mann befage baö 9idt)cre baritber.

3?adb bezogenen, forgfdttfg angefiettten, gu ^rotoeott

genommenen, borgetefenen unb genehmigten ©ecttonen unb berer

Dlefuttate, unb nach betn gugefomntenen offtctcKcn Berichte beo

-Spetrn *Pb9f. ©ct)teiben, finb Unterzeichnete ber Stuftest, baß

btefe £obe$f&tte ber aftattfeften @f;otcra gugufch reiben finb.

Actum ut supra.

©efirobter, Dr.

I
'protocotliß,

Bußimmig: 3. ©beltng, Dr. fptn;f.

Dr. 2t. SB. ©^reiben, fW-
3. (§. ©. Briefe, Dr.

3t. @. f. dtuut;arbt, Dr.

Dr. B. jp. (5f;aufcpte, feit.

Bwaitcf, Dr.

Dr. £ om au it, feit.

Dr. 3 immerman it.

Dr. (55 e r f o n , mit bent SBcnicrfctt, baß

git bblttgcr @emtßf)eit noch einige nich#

rerc fdttc n6tt)ig waren.

r

;

:

|A.

tu

fl

t;
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Dr. ©anbtmann, gan3 uberetnfh'rnmcitb

mit ber aufgcjlcUtcn $rage.

S'j. 9tagcl, Dr., auö Slltona, gleichfalls.

9üttb. 53actifc, Dr., gleichfalls.

Dr. Äuhlcnfchmibt, ebenfo*

Dr. ©. 53. ©fintier.

3. S5itchl;et fl er, Dr.

3 eh fann aus ber ©ectfoii bet* Reichen

unb auö beit furjen $ranff;ctf:$berich*

tcu , oon bei* 5lnwefenhett ber aftatu

fchen Cholera noch nicht h6erzeugt

fet)n, Dr. 5ö. Dppcnhctm.
% x i e r , Drv mit SBeiftinumtng ber $ragc.

3. £ a n p t fl c t f ch , CS^irnvcj , nn't

53eijliinmimg ber $rage.

(5. ©. 53ernf)arbt, mit 53eifKmmuitg.

Z)iebrtchö, auch fo.

9cach Slbgabe bcö ^protocollS unb ©ecttoiiö*S8crfchfe$/ unb
‘ Slntrag ©r. üttagniftceitj bcö £errn 53urgermeifter 53 ar*

S , Dr., fPrdfeS ber © c n e r aU © e fu u b fj e i t * (5 o in mt f f i o it

,

rbe burch beöim@enatc ^rdfibtrenbcn^crvit53urgeriiiet|lcr

enbroth, Drv 5D?agnijtcenj, noch au bemfelben SlbcubeSena-

jufammen berufen, fo ttue©rftcrer btc ©cneral* ©efitnb*

it*(5omnuffton ebenmäßig »crfammelte. 3>er btö nach fOtittcr*

%t oerfammeltc© e n a t bcfchlofj folgcttbe 53 c

f

a u nt m a d; u n g

:

CDa geh bei brei f>tcfclb|'t oorgefonimcnen ‘SobeSfdllett

unb bei 3»oei oorgcitomtnencn ©cctionen biefer SScrftotrbc*

nett, 0tjmptonte gezeigt haben, welche, nach beit ärztlichen

Renditen unb bet* SDieinuitg bei* 50tef)i‘^eit bei* 0achfuu=

bigen, bei ber aftatifdjen ©holera »orfommen, fo h l̂ lt ®in

ftodjeblcr 9iatf) cö ffo ©*«*ic Pflicht, bieö gur ßjfettt*

Taljen .fttmbe 311 bringen unb bic Srtheilung reiner ©e=

funbf)eit$pdlTe vorgängig 31t unterlagen uttb erklärt 5>er=

feibe baß, fo wie weitere bebenffiefje ftdlle ftdj ereignen
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füllten, ebenmäßig bieS unverzüglich öffentlich zur .ftunbe
|

;

gebracht unb, nacl) Umftdnben, baS 23chuftge alebnlb beliebt
|
r

tmb begannt gemacht werben wirb.

(Gegeben in Unferer 3fat^ = 2>erfcimmlung. Hamburg
j

• ben 9. Dctobcr 1831.

(Sonntag ben 9. Dctober, Nachmittage 2 Uhr, gaben tit

einer Nerfammlung, bic int neiterbaitten @holcra#.£o6pital

(£ricuö flattfaub, folgeube Sterbe $u ^rotocoll

:

£)a feit bem 8. SDctober 1831 2lbenb$ wteber mehrere

Äranf(;citbfdUc mit unbezwetfelbareu ©^mptomen ber afiati#

fc^cn (Spolera gemetbet unb unterfucht worben, unb ein @r*

franftcr geftorbcu, ein anberer, mit auö 9Q2angel an [cfweltcr unb

gehöriger £ülfe, fterbeub ift, fo jtnb Unterzeichnete ber lieber#

* Seugung:

IDaß ber 2Iu66rucf) ber Cholera asiatica $u erftdren (ci,

bamtt bie unerläßliche öffentliche £ülfe, wo fte Noth thut, in

Slnwenbnng gebracht werbe.

(Sonntag, ben 9. Dctober 1831.

Actum u t supra.

©chröbter, Dr.,

Ißrotocollijt ber @eit.;@ef.*(£ontm.

Dr. 3. £. (5haufef3ie, fen,

2. Gfbeling, Dr., *)%[

Dr. dpomanu, fett.

^unh(trl>l/ Dr.

3. £. ©. 3watt(f, Dr.

Dr. (Schleiben, *pi)t)f.

Dr. ©icntcrö.

Dr. ©. jp. ©erfon.

3. & Briefe, Dr.

dl et (3, Dr.

Dr. ©fern Öfen.

Dr. $allatt.

Dr. bc C5hetwfc»ic, jutt.



hierauf erließ ber (Senat, nad) ct'itcr fofovt mtebcr jbatt#

nbencn Verfammlwtg, folgeube 23efaitntmad)ung:

Sa ficf) mieöerum örei bet* ajTafifdfen Sfjolera britt=

genb verbdd)tige Srfranfungßs unb unter ilfncn 3ivei $0=

bcsfdKe in ber @tabt gezeigt tfaben, fo ftcf)t Sin Jjocf)-

ebfer 9vatf), bamit eß, fnlfö ftd) mehrere $al(e ber 3l'rt

ergeben fotften, nicf;t an irgenb erforbctlid)er JpiKfc erman=

gefe, nad) beßffalb vcrfajfungßmdßig gefdjcficner Setiebung,

in 3vö<f(Td)t auf $. 42 ber burd) 9vatf)= unb Sürgerfdjfuß

beliebten Verorbnung vom 30. 3u(i b. 3./ @id> veran=

(aßt, bie angeorbnete ©enera(=@.efunb^eit=Sommiffion unb

bie in Q3 e3ief)img auf fte barin enthaltenen Verfügungen

in SBirffamfeit unb Alraft ju fefcen; wobei eß ber @cnc=

rai=©e|unb^eit=Sommiffton überfaffen bfeibt, nad) bem

Sebürfniffe, bie betreffenben 0pecia(-Sommifftonen in S()d=

tigfeit treten 511 (affen, bie Jjoßpitdlcr ju betrugen unb

fonft a((eß baßjenige vorjune^men, mo3u jene Verorbnung

unb weitere verfaffungßmdßige Seficbungen fie befugon.

gegeben in Unferer 9tat()ß=23erfammfung. Hamburg,

ben 9. October 1831.

£err Dr. Med. (Stammann jeigte ber yo(t3C9#23elj6rbc

baß er ben 7. October, 2lbenb$ 12 Ulm, 31t ber SÖittme

orot$ea (Styrtjitane Senfcr, gehonte $rtebrttf)fen,

Afc^ertn, 42 3ahr a(t, auö Hamburg, mof;nl)aft bet bett

ulfrcn,*) hinter No. 54 , bet speter dpdger, gerufen morbett

rockte ohne eine tyr befannte Veranfaffung von Srbrechcit

:b SurcbfaU ergriffen morbett mar. 311$ bcrfclbe üftorgettö bett

Xctober 6i Uftr bkfelbe befugte, faitb er, baß ba$ Sr#

edjen unb ?ariren noch fortbaurc. Saö 2lu$gc(ccrtc mar
nj mdfferig unb von fduer(td;ent Skrutf;; ©eftc^t, jp&nbe

ib $uße blau, bie 21ugett ttef eingefallen, bie 3 uttgc bldulich,

nicht falt. Sie Äranfc ftagte fortmd^renb über r$

V,

*) Xicfc ©tra^e liegt obngefdljr 800 guß vom #afen entfernt.
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in ben Sfii.qcit , ber £er$grube itttb ben Seinen unb jwar min
j|

Reiferer ©timme unb großer Slngft. ©bcn fo warf fleh biä

itranfe i)tn unb her unb brachte bie Krme fortwdhrcnb unten
$

ber 3Decfc, weiche man über fofcfje gefegt hatte, wieber ferner: i

ber ^pulö war nicht ju fühlen. Seit Urin*©ccrctioncn feil

lucbtö ;u erfahren gewefen.

£)ie fogfetd) tnnerltdb unb dufjerltch angcwanbtcit N?ittclSjj

waren ohne Erfolg. £)ie Traufe flarb 3 Ubr Nachmittag. Drt
j

©tanimauit bemerfte ferner: bie genfer habe meijtctrö am

5

Niagenframpf, Diarrhoe unb unregelmäßiger Serbanung gelitten it

eine ©elegeubetturfache ihrer Äranfheit fei) nicht $u ermitteln I

gewefen, inbeffen habe er feinen B^ctfcf , baß c6 bie aj7atifch«|

©(wiera gewefen, woran bie Genfer »erftorben (cp.

T—
I

£er 3)oli;ep<hirurguö & aupt f lei fcf; berichtete:

Nach erfotgter Slnjeige bc3 fterrn Dr. ©tammatutj
unterfudhte ich ben 8* Dctober, Ncittagö 12 Uhr, bie 2Öittw«

Dorothea <5l>rtfltane Genfer, gcb. ^riebrichfett

42 3ahre alt, att3 Hamburg gebürtig, wohnhaft bei beul

SNnhren, hinter IVo. 54 , jmei kreppen h°<h/ bei ‘Pete: 1

£dger. ^iefcl^e hatte, ihrer eigenen SlucSfage nach, bcn 71
j

2lbenbö©uppe gegeffnt, fpdtcrhüt dfaffc unb bann ©affer un?

Ntilch getrunfen. ©tc hat fiel; oom 2Öaf<hcn unb dtranfem

warten genährt unb foll, nach Sluöfagc* »eit ipdgcrö ©he *

frau, nicht (ehr unmdßig gelebt haben. Nacßtö 12J Uhr non

7. auf bcn 8. b. 9N. hat fie über fchwereö Slthcmholen gcflagt

worauf plbtplidh ©rbrccheit unb Durchfall eingetreten ift, woji

(ich fpdterhtu Ärdmpfc gefeilt haben. 3cf> fanb fie in ihren!

Sette liegen, bie ©prachc war fehr frf;wach, bie Singen tic:

eingefallen; bie Siugenltebcr, bie SDbcr* unb Untercrtrcmitdtct'

waren marmorartig bnnfelblau, faft fhwar; gefärbt; bie ©1

tremitdten eiöfaft unb btr Sauch cingejogcn. tiefer Suftanl

ließ erwarten, baß fie noch im £aufc bcö £agetf flcrbcn werbe

2)ie dtrdmpfc waren befonberö ftarf in bcn SBabcnnmöfcln
^ie Schwung ifl dußerft beengt unb leiben bie beibeit dtiubf>

bc>5 $dgcr am ©d;arlach.
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VI.

Cr3 würbe mtgqctgt, baß Sodann klaffen, 45 3abr

) beim ^ooci.fleet *) wohnhaft, ©teinfefcer, am 8. De*

•er SRacßtö piofeiieh öcrßorben fep, o^nc baß btc näheren

’ifldnbc fciitcö £obeö ju ermitteln waren. £h‘c Reiche

trbc tu baö Spital Grrtcuö gefanbt; btc ooit beut £ofpi*

*2(r$t, £ernt Dr. 6

1

cm ö fett, augejlcltte Dbbuction ergab

genbeö

:

2Cenßere 3l‘nftcf)t bei* £eid)e.

T)af ©efießt etwaö Hütte , bt'e Slugctt feßr tu bte orbita

rücfge,jegen, 9?afe fpi£. Crrtremitdten lim'be, £anbe frampf*

ft gcfchloffcu, bte Jpaitt an Rauben unb $üßett gerunjeft,

.•tere nach innen gezogen, £ie 23aucßbccfcn wahrfcßctultcb

n begtnnenber ©aöentwiefefung warnt. £aö ntuthmaaßlicße

. ter jwifeben 40 nnb 50 3aßr.

Cavimi cranii würbe nicht gceflfnet wegen Mangel an

•it, weif bte erften Stationen bcö Slbcnbö bei 2icßt »errichtet

Serben mußten.

Ocffmmg ber Q3ruff^5fe*

Xie ?unge »erwaeßfen, ©ubßattj berfefbeu normal unb

eßt feßr »oit S3Iut ttberfittft. jDte Dberfldcße bcö fterjcttö

roibe. £ie 28cne:t bcffelbeu, befonberö bte Vena magna,

rotjtcn »on 33fut. 3« beiten SSentrifeln fcßwar$eö flitffb?

:ö 23fut.

Oeffnuttg ber 33auchh6fc»

£ie 2eberfubfian$ feßr feß; auf ber £mrcßfdßmttöf1(dcße

•tm beim 'Crttcf »tef ffcbrigcö, fcßwaqcö 53Iut ßcr»or; fottß

)ar btc ?cber etwaö »ergroßert. £)ic 5D?if5 feßr fcfjfaff unb

ic^t feßr aufgefoefert. Pancreas gut. £nc $arbc ber Äußern

D?agcnßaut etwaö gerottet, btc innere £a»t mit einem grünen

Schleim überzogen. Die XartngcfAßc, befonberö auf bett -Duo*

'enum, feßr entwiefett. 3»t £>arm befattb ffcß eine gelblich*

}rauc, fcßlcimigc, fpcciftfcß ricchcitbc Subßanj. X?ic SSIafetigattc

*) £>iefc Straße liegt obngefcibr 2500 guß ooni .^afcit entfernt.
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fchmar$grdittich unb flitfjTg. 3m hagelt befanben ft cf; ungefähr [';

^ vüj einer bunfctgrdutid;cn, mit ffeinen Coagulis untermeng«« r

'

ten $tüf|7gfet’t. Die Vieren imb Uretercu normal, erflere

t

F
etma$ blutreich. Sie Urinbtafe ftein, contrahirt unb runje«

|

lic^t
9 in berfetben etmaö motfiger Urin.

:

[!;:

Et

Die ÄranU;eitögefd)id;te Dont £errn Dr. 0tcm$fen,

£ofpitat * 9lr$te am Srtcttö, lautet:

3n ber Stacht Dom 8 .— 9 . Dctober erfranfte ber extern#

brttgger Staffen, jroifc^en 40 — 50 3nh re alt. Die (stühtet

mareit hduftg, grünlich, bünnftüfftg nnb übetrtedjcnb. Srbrcchent

erfolgte nur nach S5enu$ Doit ©etrdttf. -Der Dürft mar jtarf..

Der ^)utd mar um 1 ]J Uhr nott, frequent unb nicht fe$rj

f teilt. Die jpaut mar uod; mann, au beit Rauben btau;;

Ärampf in ber 2Dabe. Sin 2lbertaß boit §x jeigte ba$ $tuti :

jiemtich ftiiffig. $ur bt’e anxietas praecordialis mar geringe!

Srteid;tcrnng
;

ber $opf eingenommen, jetjt freier, vox cole-

rica. Die Bunge mar btau, fut;t, fteif, nicht cottabirt. Sr*j

brechen blieb and. Der Durchfad Dermiitberte jich- DiePotioi
“

Iliveri mürbe innerlich angemanbt. Der Krampf unb bic2tngft

nahmen immer $u. Stnretbungen bticbeit fruchttoä. Tinct.

«pü liq. c. c. suecinatus. Sr ftarb gegen SIbenb um 8 Uf)t.

Die Srtremitdten mareit btau, faft ttad; innen gezogen.

a

111 .

S3 erfraufte beit 8 . Dct. DZachtö im tiefen Äettcr unter atten

Bufdtten berafiatifcheit St)otera 3ot)^il «c 0ophi c Stifabeth

4>ta gemaitn, 46 3at;reatt, auö Hamburg gebürtig, Settteriiv

mctd;e nach bem jpofpitatc junt £oritmcrf gebracht mürbe unb

beit 9. Dctobcr Slbenbo JO Uhr ftarb. Diefe 9-Uag ernenn

mohtttc feit \\ 3 at;r int tiefen fetter, trieb fich atö 33ctttcrin

^cn ganzen £ag tit ber (Stabt umher uitb mar bem Drunf

leibcnfdbafttichft ergeben. Den 8 . Dctobcr 50?orgctiö mar ftc in

ber 9iicoIaiftraf}e bei (Schcrfcttbcrg ’ö SBittmc, IVo. 26/
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{ nüchtern ©cbnapS tranf. ©tc t>attc fcttictt Umgang mit

I

rr SRannSperfon, fettbem il;r Liebhaber bcn 18. Sluguft b. 3.

:>rbcn war. SBerrcift: ift fte nie gcwcfcit.

tc ÄranfhcttSgefchichte »out iperrit Dr. 23ud;hetfter

,

ijpital * 31rjlc am £oruwerf, Tautet:

31m 9. Detober 3lbenbS fam ein Frauenzimmer boit

lerctt Fahren, 9tamcnS ^)Iagcmanu, gleichfalls aitS beut

:n Ä'ellcr tit ber Sticolaiftrafje , in’S £ofpital. ©tc war

vorigen £ag bon ber dfranfbeit ergriffen; ©rbrecheu

Tuarrf)oe mären fc^oit fetjr häufig, bie iframpfc bc?

RocrS ^eftxg, bie ftaut eiSfalt unb bie Slngft unbefchreib*

groß, fo baß fie fid; ftctS im 33ette umherwarf, unb alle

1 eefung abwarf; ber ^ulS war fclfr Kein, oft gar nicht

Kbar, habet heftigen £>nrft, befonbcrS nad; warmem ©e*

ntfe. UebrtgenS war fie ziemlich wohlgenährt. @S würben

hungen angefiellt, bie aber unterbleiben mußten, weil fid;

dtrdmpfe barnad; auf’S Sleußerfte fteigertcu. ©ine groß

ete 31ber gab zwei Unzen eines tropfenweiS abfltcßenbeit,

rart ;gen 33luteS, horte aber fobamt ganz au f- ©w würbe

ch barauf in ein warmes 23ab (27° 9t.) gefeilt, wonad;

33luten wieber anftng, fo baß fie wohl zehn Unjen 23lut

lor. 3nt 23abe würben bie Reibungen fortgefefct unb and;

agen. (Sic blieb z^n Minuten im 33abe, warb bann ab
’orfnet unb tn’S S3ctt gcbrad;t. ©leid; nach bem 23abc

:ten fleh fürchterlich heftige dbrdmpfc ein. ©te fühlte fid;

hfluS nicht erleichtert. 3US 59tcbicin erhielt fie:

IJr. Calomol ßr. j

Saccli. lact. ^ß
f. p. d. <1. in. viij.

S. 31Ue ©tunbeu ein ^ulbcr.

I^r. Opium ptiri jyr. i

Saccli. alb. ^ ß
m. f. p. d. d. t. iv.

S. 3!Ue zwei ©tunbeu ein spulücr.

Sieußerlid; ein Sinapism auf bie $tagcugcgcub.
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3n ber 9?acht bauerte baö unruhige Unterwerfen fort, fccr

©d)faf war eine f;afbe ©tunbe erfofgt, fcc bftcb aber ebne

£3efferitng. Um 9J£ttfcrnacf?t geigte jtef? etnmaf ein warmer

©chmetß, ber aber gleich wteber »erfchmanb. 2(m JO. £)ctober

Sttorgettö früh mar ber gange Körper etefaft, bet großer

Slngft unb ftetem Unterwerfen erfolgte öfteres Erbrechen unb

2)iarrhoe.

]^. Camphor. gr. i

j

Saccli. alb.

M. f. p. d. d. t. viij.

S. Sitte ©tunben ein ^itfoer.

Um 8| Uf;r ftarb jle nach heftigen Ärdmpfcn.

VIII.

C5 f a u ö 3 o l)ann ©i cm amt, 25ettfcr, wohnhaft im

tiefen dMer, aitS Hamburg gebitrtig, 43 3nhr att, erfranfte

ben 8. Dct. SlbenbS. X^erfelbe trieb fiel; in ber ©tabt umher

unb lebte fo ju jagen nur nom 25ranutemeüt. 3u ber $rcntfcc

mar er bie feiste 3^it feines ?cbeitS nicht gemcfeit; er batte

bief $erfef)r bei bem ffiirth jpepborn, ©rojjenneumarft 9?o.

116, nach beffcit SluSfdge er gewöhnlich beS Borgens mit brei

ffeinen fmiben S^offcfn anftng unb baffelbc beS Nachmittags

wieberhofte. fDtit Frauenzimmern h flt er feinen Umgang gc>

pffogcit. Dcrfefbe mürbe in baS jpoSpitaf junt Jpornwcrf am

10. Borgens 10 Uhr gefchaft.
' J

2)ic darauf cngcfchtch tc beS jpernt Dr. 23ttchh c M^ cr '

#oSpitafarste $um #ornmerf, tautet:

(Sfauö 3oachtm ©temann, 43 3nf)r nft, aitS -Spant*

bürg gebitrtig, SfrbcitSmamt, im tiefen Reifer fogirenb, itt am

8. Dctober erfranft unb faut um JO Uf;r 9D?orgenS ben JO«

Sctobcr itt’S -froSpitaf. ©r hat m'cfmaf gebrochen unb abgc*

fuhrt, auef; Ärdmpfe gehabt. €0?ebicitt noch nicht erhalten,

feilte borgen um 5 Ubr hat er gufefst gebrochen unb larirt.

r

i

:r

r
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i
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: tft nirf)t geofL Jpauttempcratur nic^t gan$ cr!ofcf;en.

jlter bcm ganzen Äorpcr geigte fid; ein ©vantfycm, gang tute

» : tednett. ©r erhielt foglcirf? ein warmeö 23ab oon 30° 5K.,

|r) würbe in bcmfelbeit tüchtig gerieben. ©r blieb 10 93H*

I t.en int 23abe. 9tad? bem 33abe befanb er fid; fcl;r woI)l.

ncrlid; erhielt er

:

Inf. herb. mcnlh. pip. ^viij ex ^ j

her!), parat, seid. Laud. liq. Sydenh.

qtt. xl. M. S. Sitte @tnnben einen (ifj*

loffel »oll.

Bunt ©ctrdnf warnten ©alcpfd;letm.

12 llfyr 5Dcittagö: Die jpant warm, fc^wtisenb; ber

i 'pf befonterö roll) nnb l;ctß, bie albuginca ftarf gerottet;

Innige, Bttcrcbcn; ^)nfö »oll, tnbcß nid;t befonberö l;art.

Ist Slberlaß üon jeijit Unjett. DaS 331nt f)dt, in einem

jt ra^Ie i)eruorfpringcnb. (Einige ©tunben nac^>l>cr geigte fid;

latlicb ein Dppreffton$$ufianb bcö ©clprnö. Broolf 23lnttgel

btc (Bdjldfe, Sinapism an bie 2Öaben, innerlich fiunblic^

jt©ran Calomel. Um ben dbopf falte Umfrage.

Den li. £ctobcr: ©r ftatte 16 ©ran Calomel ucr*

tndjt. £ie 9?ad)t gut gefdjlafen. Dag ©efid)t rotl;, mit

trmem (Eiweiße bebeeft, bie Bunge etwaö belegt, feuefjt,

tritt, bie 2litgcn niept fo gldtgenb, bie jpanttemperatur gut,

eratt warmer (Scbweip. Der ^nlö flcin. Deffnnng fehlte.

::in Brechen; utcl befinnltc&er
;

feine Ärdmpfc. Urin rotl;,

'ir, ungefd(;r 6 linken gefaffen. £cib nid;t fd;mcr$l;aft. sD?it

n falten Umfd;lagen fortgefabren. ty. Calomel gr.j Sacch.

f ft. ^ß f- p- d. d. t. vj. M. S. Sitte 2 (Etuitbcit ein ^Htiucr.

Sibcnbö: ©twag nicf>r (5ongef(t'on jnm $opfe, nnb $n*

eilen lcid;tcg ^>f)anta|Treu , baö fid; beim Slttrcben perltcrt.

Mitternacht : Dcrfclbc Buflunb. ©c^merj beim Drncf

ber tebergegenb. £ncr jwolf Jölntigcl.

Iren 12. Tctober Morgcnö: ©twag gcfd;fafcn, §awt*

mpcratnr normal. 'Pnlg flcin. Mcl)r bcjTnnlid;. Dcffnniig

ncr bräunlichen Üßateric brcimal, bie Vcbergcgcnb nicht fo
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fc&mer$ßft. 3mige rot!;, ^art, troden. Äaltc Umfchtdgc;

innertid; ; .
. ,1,

jy. Camph. trit. gT.j

Saecli. lact. 3ß
f. p. d. d. t. yj j:

IH. S. 5llte ©tunben ein ^3ult>er. (Sago mit SSein.

X)ett .12. SDctober 2lbenb3: Temperatur gut. ^3ule$ ffctu. c

3mtge etmaö metch merbenb. 2eich.teg 9>hantajtren, beim 3(n# :

veben 33emuptfein. Sinapism att bcibe SSaben. |c

£>en 13. Dctober 9J2orgen$: Die 9iad;t t|l er fef)r m s

ruf)tg gemefctt, hat ftetö für ftd; gefprod;cn itnb auö bem 23ctte ji ti

gemottt. T)er ^utS ftct'n. Temperatur gut. Deffnung mc^ :

reremaf, bräunlich/ bitnne. Bwtige getbtich betegt.

jy. Opii pari gr.j '

jj

I

Sacch. alb. 3 ß I

f. p. d. d. t.vj : H

M. S. Stile 2 ©tunben ettt SMöer. i

f^ortfe^cit ber falten Umfdjtäge.

Slbenbö: £>er 3nftcinb fc^r ßerfcbttmmert. 3Mc ^M^antas

ficrt heftiger, aber frafttofer. T)te Pupille fettt tote eine 9ca= » :

betfpt^e. Temperatur gefunden. 3w6tf 23tutiget an beit

$opf, <5is>umfchtäge, Sinapism an bte 2öabett. 9iach einigen

©tunben 6 gr. moscLus mit 2 gr. opium. (5r ftarb, nach*

bem er eine 3eittang ruhig gelegen hatte, unter fürchterlichen

Bildungen, Nachts 12| Ut)r. l!
i

5tit ber afTafifc^eu (Sbofera erfranfteben 8. Set. ^itgctunb, i

©eefatjrer, auö (5a tmar gebürtig, 22 3at;r att, an Söorb bc$ tl

©d;iffe6 2lttaö, @apitain $at cf, »oit ^ßat)ia fontmenb unb l<

jeipt im 3? t c b e r h a f c lt tiegenb. 9?ad; Sluöfagc beö Gapitain’ö Ijl
1

berfetbe, fo tote bic gan$e SDJannfcpaft, auf ber Dicifc bierber, ji

fo auch mt Reifen nicht »om SBorb bcö ©rf/c'ffö gcfom>
men. XJcrfdbc mürbe in baö £oöpitat $mn jpornmerf gcfchtcff-



Ser ©chmcbtfch*9tormegifche Gmnfttl, ipcrr jpjorth/

i reffte auö ben ©chtfföpaptcren folgenbeS mit:

51 nb. tyct. Gfngclttnb, 22 3af)r alt, auS Kalmar in

djmeben gebürtig, gehörte ju ber SSefa^uitg beö ©duffeS

:tlaö au$ ©tocfholm, geführt oott beut (Sapttain ^eter
lief, mit jebn 5Diann 23efa£ung. Daß ©d;iff mar auö 23a*

a ben 16. 3ult 1831 abgegangen, batte untermegö in feinen

•ifeit angelegt unb lanbete im l;tefigen £afett ben 14. ©cp*

:nbcr 1831. ^). Grngclunb litt »om l. bis 8. Sctobcr

::tmahrcnb an Siarrhoe, btc um fo- weniger befeitigt mürbe,

er fid; gar nicht in 51d;t nahm. Sen 8. Setober mürbe

ß (Schiff gclofcht, meld;eS mit großer Slnftrengung abfetten

rr üßannfebaft oerbttnben mar. ÜÖährenb ber Slrbcit tranf

:3, oott ©chmetß triefente, ©d;iffSüolf, unb fo auch @tt*

lunb, eine große Suantttat frtfc^cö 23ier. 3« bet 9iad)t

m 8. bis 9. Setober mürbe $). Grngelttnb frdnfer unb

ber barattf folgenben 9^ad;t befant fccrfelbe fo heftige

I

rcdmpfe, baß ibn feine Äamerabeit faum ju halten ttermod;*

t. Cfr mürbe bann ben 10. Setober tn baß (S^ofera * Saja#

:tb auf bem jpornmerfe aufgenommen. Sie ganje ©d;tp*

i bnnfebaft, ausgenommen ber ßapitatit, (taub in feiner

I recten ober inbirccten (Sommuntcattou, fo wie

4|( feinem SBerfchr btS j u nt 10. Sctobcr mit bem
aanbe. Gfrft ben 11. Setober befant btc ©d;tputannfd;aft

rrlaubntß anS 2attb ju gehen.

Sen 20. Setober mürbe in bcmfelbctt ©d;ip ber 50?a#

I

-Hofe SUttf ©ermontuö üoit ber (Sholera befallen unb

|tch bem öoepitale 311m £ornmcrf gcfd;icft, morattS er beit

1. Sctobcr geheilt entlaßen mnrbe. 3rcct anbere ?9iatrofen

ab am 22. unb 23. Sctobcr auf bcmfelbctt ©Chip Don leid;?

fm Slnfdllett ber (ibolcra I;ctmgcfitd;t , aber aut 23orb beö

5chip geheilt. 3clpt (ant 3J. Sctobcr) ift bic gaitjc ©d;ip*

tannfehaft gcfuub.

4



50

£>ic $ranfheit6gefchtchte be6 £ernt Dr. 23uch*

^elfter, £obpitatar$t am jpornmerf, lautet:

d n g c t u n b , 22 %al)v alt, (Seefahrer, au3 (safmar gebürtig,

,

mürbe am 10. Detober um 10 Kfm 5Qiorgenö tuö Jpoöpital

i

gebracht @r litt (eit acht Etagen au Ttarrhee, mo^u fic^
j

gefteru (Erbrechen uub dt'rdmpfe gefettteu. 2)aö 2tu6gefeerte
j

gtief; gau$ bem Oietbmaffcr. @r l)atte befonberö iu beu $üßcn |

Äränipfe, Wagte über großen Turffc uub heftige Slngft,
;

feilt ^)uB mar rtetit unb bic jpauttemperatur gemäßigt. (ürr
|

erhielt fogfeief? ein marmcö 23ab »oit 30° 9i. uub marb in

bemfetbeit ftarf gerieben, @r befanb fich nach beut S3abe fcf)r
::

fehlest, befam heftige Krampfe uub erbrach ftch.

3itnerttch erhielt er:

Inf. herb, menth. pip. ^ vii
j

Land. lief. Sydenh. gtt. xl
Licp anod. miner. Hoffm. 3 U

m. S. Sitte ©tunben einen Qrßtbffct »oft.

-2teußcrtich : 3u bem scrobiculo cordis 12 23tutigcf,

:

; -

1

i i).

in

12 lH)r Sfötttagö: £>ie Ärdmpfc haften ctmab uaebge'

taffen, über bett ganzen Körper mar ein mariner ©chmciß

»erbreitet, ber ^3utö gehoben unb bie menig betegte Bunge

feucht uub marm.

Slbenbö: ^Die Temperatur mar ctmaö mehr gefunden,

^Brechen uub Diarrhoe fanb oft ftatt; cö mürben Reibungen

unb Grrmdrmungcu mit marnteit Bruten angemanbt.
i

3(nt 11. Dctobcr 502orgcnö. @r hatte mehrmals Diarrhoe

unb Erbrechen. £5a$ 9luögclccrtc nach oben mar genommener

^hamitfenthee, nach unten bem Oiciömaffcr ähnlich- £ic @*tre#

mitdten maren Mt, ohne ©chmeiß, Ärdmpfc fetten, bic Slngft

in ben ^racorbiceit nicht groß unb ber spulS faunt fühlbar.

$tott«uttgeu v>oit gtcichcn Thciten Ol. tereb. unb %•
caust. Slnapism mürben iu bic 9D?agcngcgcnb gefegt.

innerlich erhiett er:



öl

IjL Rad. colmnb. 5 vj
c. c. aq. 1‘. ^ Ix

ad rcman. ^vj
Sub. (in. eocl. inf. flor. arn. 5 üj

Colat. add. Ol. mcntli. pip. gtt. x

M. S. Sille ©tunbcn einen ©ßlojfel ooll.

3wet (Sfunben natf;hcr erbrach er j7d; wteber; bie £ant

ar warmer, ber $ulö Kein, aber regefmdptß
;

an ein?

. fncit (Stellen etwas warmer Schweiß; bte Bunge warm,

tb gelblich belegt. ©r äußerte SSibcrwillcn gegen allcö

ußc, unb trug Verlangen nach &t;cc. liefern willfahrte id;

treh gleiche 5^:l)cilc ©hamillcn* unb $lieberthce, er genoß

.ee> fel)r warme ©ctrdnf mit großem Wohlbehagen.

SlbcnbS: ©r erbrach ßch jcbc&nal, wenn er Mcbiciu

:nnal;m, flagte nicht, lag mit hulbgefchloffencn Singen unb

fenem Munbe, antwortete auf fragen orbcntlich, unb trug

erlangen nach warmem ©etrdnfc. Sic Jpauttcmpcratur war

::rtng nnb ber ^ulö [darnach. 3d; ließ i(;n jcbebmal oor ber

ftebictit einen 3l^ccr6fTc ^ Magnesia carbonica nehmen,

tn 9iacfcn ein Vesicatorium. *

Slm 11. Setober, Mitternacht. Mcf)rmafö abgcfnhrt tnS

*ctt. ©in $li;|ticr oon Inf. menlh. pip. mit 30 glt. Laud.

q. Sydenli.

Slm 12. Sctobcr, Morgens: ©r l;utte wenig gcfd;lafcu,

uhig gelegen, mehrmals erbrochen unb abgeführt. Sie

l :5chmeqen in ben ^)raccorbiccn nicht bebentenb, bic Krampfe

| icht ßarf, ber ^)ulö etwas gehoben unb bic £auttcmpcratnr

cering. Saö Yesicatoriiun t)attc wenig gezogen unb warb

tut ungt. sabin. oerbunben. Bnncrlid;:

Tfc. Rad. arnie. fiß
e. c. aq. font. ^>iij

ad rcman.

sub. (in. coct. inf. flor. arn. 5>'j

Colat. add. Land. liq. Sydenli. glt. xxx

Liq. auod. ininer. Ilollin. 5Ü
M. S. Sille ©tunben einen ©ßloffcl ooll.

4*
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211$ ©etranf erlieft er ©ago ntit 2ßem. Sleujjcrlity

warme prüfen.

2lbeitb$: Sr f)attc einigemal Srbrecheit unb Diarrhoe.

X>er war Heut, aber beutltcf) fühlbar; bic Temperatur

geringe, aber nicht erlogen itnb bte ©c^merjen tu beit ^rae*
|

corbtecit nicht bebeutenb. Sr war bet jicmltchem Sewuptfepü.

©r erhielt etit Älpfticr mit 30 gtt. JLaud. liq. Svdcnk.

Snnerltch erlieft er:

11. Campk. ti*it. gr. xxxvj

Gum. aral). q. s.

Aq. mentk. pip. ^ yj

M. S. 2llle ©tuiibeit einen Sjjlojfel veil.

T5a$ Ycsicatorliun im Nacfeit würbe erneuert.

2lut 13. Dctober, 2D?orgen$. £>ic Nacht hatte er etwas

,

gefchlafeit, gegen borgen Srbrecheit galligter 50?atertc unb 1

mehrmals bunne Dejfnttug bräunlicher Materie. £>ic Bmtge

;

war gelbltd; belegt, bte Temperatur gut, her ^)ul$ bcutlüh :

fühlbar. Sr hatte beute Ärdmpfe, öftere^ 3lufj|topeit ;
bic ;

©chmerjctt tit beit ^)rdcorbteu waren uubebeutenb.

Snuerltch erhielt er;

3^. Liq. c. c. succinat. 5j
Tuicl. castor. 5 ij

M. S. 5lllc ©tunbeit 20 gtt. auf ,3atfer.

Slnt 13. dctober, 2lbeub$ : Songejtionen jum Äopfc. £cr

^ttl$ war flciit, ba$ ©eficht retb, er batte viele ilnrubc, ge#
f

(lertcö, aber nicht aufgehobene^ SScwufjtfepn unb fühle £a»t.

Sr erhielt 12 S?lutigcl au beit $opf, Si$umfc$ligc; Si-

napism in bic ^raccorbteen.

5(m 14. Cctobcr, 9Norgcn$. ^Dt'cfc 9iacf)f batte er feebtf

©tunbeit ruhig gcfchlafeit; ber ^ulö ging laugfam; ba$ ©c# >

ficht war noch rotl;, unb bic Temperatur ziemlich.

Sr (tarb Nachmittage \\ Uhr.
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X.

(S$ crfranftc im tiefen Äetfer beit S.Dct. Stittta SOiaria

et er feit uub würbe itad; bcm Jpoöpftal am .^oruwcrf

iwacpt.

Tic &rauffyeit$gefcfyicfyte bc3 Jpemt Dr. £3ud;*

t ft c r

,

Jpobpitalarst am Jiporumcrf, tautet:

Stnna ÜKarta ^eterfett, 36 3apr aft, au$ £am*

ifrg gebürtig, Slrbcitöfrau, int tiefen fetter togirenb, ift am
Tctober erfranft uub beit 10. Dctcbcr 9J?orgctt3 10? Upr

|
ö £w3pitat gebrad;t. ©te !>at mepreremat gebroden unb

|
geführt; in ber 9?acpt etwaö gefeptafeu, feine Stugif uub

fiftte Ärdmpfe. Sic Temperatur war iwrntat.

fy.
Inf. herb. menth. pip. ^viij

,, Laud. liq. Syd. glt. XL
" E S. Sitte ©tunben einen Grjjtojfct »oft.

Ten 11. Tctober: ©ie patte bte 3^adf?t gut gefeptafen,

u'it Qrrbrecpeit unb Turcpfalf, feine Ärantpfe uod; Singt! gepabt.

bic patte etwatf Slppctit, and; Urin getaffen. Tie getbtiep

fegte 3unge war warm, bie Temperatur uormat.

Inf. menlh. pip. £ viij

Land. liq. Sydcuh. glt. xx

Liq. anod. miner. Hoffm. 5j
M. S. Sitte ©tunben einen ©ßtoffet wolt.

Sttö iparntcö ©ctrdnf erpiett fTc ©ago mit 2Öciu; ? $or*

um S3robt.

Ten 12. Dctobcr: ©ic befattb fid; gau$ wollt, patte

\ ur etwaö diopffepmerjeu; fic erpiett feine iicbtciu, fonberu

in Üfunbftitcf unb $um ©ctrduf ©ago mit 2Öein.

Ten 13. Tctober: ©ic befaub fid; gut uub erpiett feine

1 Webiciit.

Ten 15. Tctobcr war fic bottfommcu nwpf.
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Der ^otf$c9*(5&mtr(ju$ # a u t f l c t f ch begab ftcb am 9. £)ct. L

um 8J Ufyx, auf bfe burdf> bat ^olijch*Dfftciantcn ©chitl^e ge>

machte Sinnige, ju beut erfranften ©chneiber, $rteb. SÖtllj.

^3ol>lme^)cr, 51 3af)v alt , au$ spreußtfeh Sebent gebürtig,

mohntyaft großen S def ergang.,*) in 9?etcharb3 £of, »or#

fester ©al;l, rcchtö bret kreppen hoch, unb berichtete:

^3 cri; tut cp er mar nach Slugfagc feiner @hefrau öerfloffene

9tad;t um 3J Ul;r oott @r6rec$en unb Durchfall plolslid; befallen,

Krampfe Ratten fiel; fd;on ctmaö früher etugeftellt. 3$ faub

ihn fpracbloä tit feinem Sette liegen, bt'c Singen tief eingefallen,

bie Slugcnlt'eber blau, bie ©rtremitaten marat mäßig blau, ;I

aber etöfalt, ber 502unb ftanb offen , bie Bunge mar falt, unb
r

mürbe er oott heftigen Ärdmpfen brimgefucht; — ein Bujlanb,

ber nur mentg Hoffnung jttr Erhaltung feineö 2eben$ übrig ü

ließ. 3cb berorbnete grottirungen mit ©almiafget(t, Sreü i ?

umfcbldge unb ein SßeftcattS. 2Öte feine grau fagt, bat cr

nicht unorbentlicb gelebt, ift geftern gan$ munter gemefcit, $at

be3 502orgen$ Kaffee geträufen unb eine Ärengel gegeffett, bc$

SUiittagä Kartoffeln mit ^>eterßlie geßobt unb bed SlbctiM ;

mteber Äaffce getrunlen unb Äratgcl gegeffett. @r ifi Satcr

beit fünf Ätubern.

@r ftarb bcnfelbctt £ag.
@3 mürbe amtlich auSgemittelt, baß of)lmc per feiten att$ .

feiner S&otynung, feit 20 3al)rctt nicht aitö ber ©tabt gcfommctt
j

unb ein orbentltcher unb nüchterner 5D2amt gemefett fep, ber bloß

feinen ©cfchdfteit nachging unb feinen Umgang huUo, al$ mit

einem Älcibcrl;dnblcr auf bau 9icucit ©teiumeg.

XII.

f

3. & Söienicfc, 37 3al;r alt, Dobcnflcct wohnhaft,

Ärügcr, cvfranftc bat 9. Cct. borgend 5lU;r, nach bcuSrrid;tcn

*) ^*9* °htt0 efdl;r OOCT^uß ront §afeit entfernt.
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I Herren Dres. ©inner 3, © t ent ö feit itttb Jftetfc, att ber

I
tifc^eit (Efmfera itttb ftarb barait bettfefben Sag, tun 2 Uf>r.

felbc ^atte einen crbentlic^eit ?eben3maitbel geführt, boc^

1 er immer feftr frfnndrftltc^ gemefett fcv>n
;

ücrrctft mar er bte

e 3ctt fetttcö 2ebcn3 ttic^t. (Er foll beit Slbcub »or feiner

I
rranfitng fettet $ieifrf; gegeffett tinb barauf 23icr getrunfett

iCtt.

Ser mitgctf;ctlte $ranffKit3bericf;t lautet:

• »

28ienccfc, 28irtl), smtfcpit 40 — 50 3al;r ntt, Soweit*

jrt mofmbaft, ^riwatfraufer won Jperrtt Dr. Otct£, t)attc

jhgerc ßett an gafirtfeiten 23efcf>merbeit gelitten, woit meieren

je^t t)erge|Mt mar. Sen 8. Setober 2lbcnb3 fmtie er

jtaffteatf gegcffcit, be3 9iacfyt3 tun 1 Ul;r 23rcd;en, Surcfyfatt

|p Sßabenframpf befommen. Seö sJS)iorgen3 um 7 Ulm geigten

b alte ©piptome ber (Elmiera. Sie Bunge mar utcf;t fcl;r

[fit, ber ÄOpf frei. Anxietas praecordialis et respiratio

l'ficilis. Seine £mttt unb jjdnbe maren gerunzelt, btait itttb

j|

t, feine $uf;e marin, (ünnuljtoit mit magnesia carbonica

fl b (Einreibungen mit einem jufammcngefc^tcn ©pt’rttuö (beut

Kjettanttten 3utenfpiritue>). Um 11 Uf)r mar ber Turgor ber

« tut fcf>eiitbar ctma3 wcrmcf;rt, (Erbrechen unb Surcfyfall I;attc

|
; c$getaffen , ba3 Sin fei;n mar aber fct)Iec(;t. (Er crl;icit Calo-

jpl mit Opium unb Ipccacuaiiha
5 ftarb gegen 1 !ü;r. Sic

raut att beit (Ertrcmitdten mar biau, bic $üßc itaef; innen

| jogcu, bic £dttbc mie im Mett.

XIII.

28 f (( c I m S 6 f rf; e r

,

33 3al;r alt, aitö Oiiijcbuttet gcbitr*

3/ molptfyaft 23aummaU,*) fritier 9)iarqucur, erfranfte beit

*) Siegt unmittelbar am £afeit.
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10. Cef. ©IcrgenS 3 Uljr unb flarb um 6 Hf)r. Cie magren

Umjiänbe feineb tenffeinb mareri nicht ju ermitteln. Cer dtor#

per mürbe aus SSorjTcfyt auf SSeranlaffung beb £errn Dr. &'uij*

leitfchntibt, alb ein an ber (5f;otcra SSerftorbener, nach bem

£mfpttal sum jpornmerf gebracht. Cie ©ection befjelben gab

inbefien feine beftimmte Otefultate, ob bie ajTati[d;e ßbolera bic

Urfac^e beb £obeb gemefen fei) ober nicht.

F
;

r f

XIV. •|

ll

©eorg 58 ranbeb, 22 3abr aff, aub jpamto&er gc* ;

bürtig, mofjnfmft Cienerreibe *) No. 14., 9?abcmacbergefclle

außer Arbeit, mürbe ben 10. Cctober oon ber Spolera befallen

nnb nach bem jpofpital Grrieub gefebieft.

Cie Äranf beitbgefebiebte oont £errn Dr. ©icmbfcn,
£ofpital*2lrste am Grricub, lautet:

©eorg 58 ranbeb, 22 3abr alt, aub ^attnooer gebürtig,

mobnl)aft Cienerreibe No. 14, Otabemachergefellc außer Arbeit,

l;atte ft cb bib $)jtug|fen 1831 in Crebbcit aufgcbaltcu, mar bann

hier IG SÖocben franf gemefett, befanb ftcb nachher aber mteber

mobt unb mar übrigettb eilt flarfcr 9D2anit. Siacbbent er beit 9.

Cct. Sibeitbb oerfcbiebcue ©acben getrunfen unb jTcf; habet geärgert

I;atte, befam er ben 10. Süiorgcnb gegen 5 Uhr ’ heftigen, grün#

lieben unb übctriccbcnbeu Curcbfall, fpdtcrbin Erbrechen einer

oaptben ^lufftgfeit ebne befonbere Uebelfett, auef; flagtc er

über dtrampf in beit deinen mtb große 9D2attigfcit. Hut 10$

ill)r butte er ein cütgefalfeneb ©efiebt, bic 92afe mar fpifc.

Ucbelfcit mar nicht' öorbanben, bie 3uitge mar belegt, feucht

unb nicht fühl, bab Erbrechen batte uacbgclaffen. @r empfanb

©cbmerj itt ber regio epigasirica, ber £cib mar ooll unb

fcbmerjbaft. ©tublgaug erfolgte einmal unb mar bem 9?cib#

maffer dt)itlicb, ohne tenesmus. Cab Slubgcbrocbcuc mar ge#

O £ic^t ol;ngefül;r 1S00 Suß oom -Jörtfen entfernt.
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i mtacfloä, rapibc unb gelblich; Urtnfccrctioit fehlte feit G Ut;r

.orgeng; bie Stimme mar etmaö Reifer. Sr ^attc Krampfe

beit Sßabett, ben 2ic^tllcö[d)ncit ttitb 2cnbcn; bte S3rttfl mar

t, bte ftaut nicht fef;r fitl;f, bte jpattbe eilt metttg blau, nicht

jfijentlich gerunzelt. Sr ijattc ^duftge Steigung jitm ^rofb

;

rr 931t lö mar f teilt, jcbcct; etmaö bejehfeunigt. Sine Venae-

« clio von § xij bemirfte Srleichterung ber 2lngjt. 33te

trottbett pulfirten t;eftig, ohne Slffectioneit be3 $opfe3 itttb

iit geringer Stothung ber conjunctiva
; er befam J4 Blut*

et auf bic regio cpigastrica unb eilt Brechmittel OOit Tart.

ilj. gr.j Ipecacuanha 3 j? nach bem Brechen erfolgte £ranfpt*

itioit itttb eö befferte fict; altmdhtig. 23er Ärattfe blieb, öom

itoittag Slbenb biö IDonnerjlag Slbeitb ohne Stuhlgang, bet gutem

eftnbett ;
er erhielt eilte Knnils. mit 01. Ilicini, morauf Deff*

mg erfolgte; fein Beftitbeit mar gut. Sinigc £agc fpdtcr

ttte er Äopffchuter$ uttb tragen Stuhlgang, er befani Blut«

^cl unb Inf. Sennae comp. Stach erfolgter Dejfnung befanb

fich gut unb ijt jeljt rollig hevgeftellt.

XV.

3oh* ^ricb. SBagitcr, 34 3al;r alt, 2frbcitömamt,

ohithaft auf bent Broof,*) Schlieferö ftof, erfranftc bett

ü. Tctober unb mürbe nach bent ^ofpt'tale Srtcuö gebracht.

£ie Ärattf hei tögcfchichtc ront jpernt Di*. Stent 6 fett,

'ofpital#21rjte ant Sricttö, lautet:

3 oh- ftrtcb. 2Öagttcr, 34 Saht* alt , Slrbcitömann,

inf bent Broof in Schltcfcrö £of mohnenb, mar ein Sdufcr.

3ett JO. £ctobcr, früh STiorgcnö, befallt er Durchfall, melier

nfd 11g lief; gefärbt unb ubclrtechenb mar, gegen borgen 5 lU;r

rrbrccbcit; fpdterhitt flagtc er über dirampf tu beit Beinen

ittb mürbe unt U(;r inö ^ajarctf; gebracht. 33aö Öcficht

*) iiegt ohngefübr 6.00 3uj? üom &afen cntfecitt
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war eingefallen, er Wagte liber dngfHtche Beengung tn ber

Brujf, tote Bunge war tn ber 9J?itte blau nub an beiben 9täit*
1

1

bent gelb belegt, Uebelfeit hatte er nicht, hoch erfolgte gleich

einigemal ©rbred)en; baß Slußgeleerte war oon fabem ®e*

fehmaef itttb rod; nach Branntwein, ber Scib war weich, Stuhl* I j,

gang erfolgte biß 3| Uhr ohngefabr bret 9Jtat wie Dfetßwajfer

«nb ohne tenesmus; Urin fehlte; ber fhtlß war Wein. Xic

£aut war fit!;!, amt hatte er fel)r jtarfe Krampfe in ben
j

SBabcn. Stad? einem Slbcrlajfe »ontgx hatte er einige ©rletdp t

ternng; fpdterl;in bei ;wetmaltgem Stuhlgänge ließ er etwaß

Urin; bie Ärdmpfe blieben ftd; gleich, baß ©leßcht war mehr

eingefallen, ber ^)ulß Wein, bie £anbe fingen an etwaß rmt;e*

liebt ;u werben, ©ine ©tnretbung »ott Linimt. volaiil. mit

Tinct. Opii simpl. wttrbc »orgenommen. Um 4\ Uhr fyatte

er BedngfKgung in ber Bruff, bie jrmut war feucht, fchlajf

unb noch etwaß warm ; ©rbrcchen folgte nach bem Brechmittel

itid;t, bie Bunge war fcl;r jfarf belegt, Stuhlgang erfolgte noch :

ein 5Dcaf, jebod; nur fchr wenig, auch lief) er ein wenig Urin;

ber Traufe war dngfiltd; unb baß ©eftcht mit Schweiß bcbccft;

bie Krampfe hatten fiep gemtlbert. ©r hatte Sdpncr; unb

BedttgfKgunJ in ber lüden Seite ber Bruft. ©r befarn ein

Scnfpflaftcr unb Crcmor tart. mit Jalapp. Um 7 Ul)r hatte )T<h

ber Schmer; in ber linfeu Sette noch nid)t gebelfert, tro§ I

voiebcrh-olter Slpplicatt'onen oon Senfpflaftern. Ol. fticc.

würbe gleich außgcbrod;cn
; cß erfolgte Krampf itt beit Beinen,

bie Bunge war etwaß troefen unb gelb belegt, bie jpaut feucht,

wicht falt
, er hatte Schmerlen im Unterlctbe mtb ein ^reffen

SU ©tnl;l ol)nc Dcjfnung, hierauf erhielt er warme Umfrfddgc

um beit Selb. Um 8£ Ul;r war bie jpaut warm itttb feucht,
j

ber $ttlß nicht ;u fühlen , ber £cib nod) fd;mcr;l)aft, itid;t ge#

fpamtt, and; hatte er oott Beit ;u Beit Ärdmpfc in ben SBa*
'

bett, bie Bunge war etwaß fit!;! unb gelb belegt, ber Stuhlgang
|

erfolgte ein 50?at unb war bitune, grünlich unb übclncd)cnb;

Urin fehlte; er hatte bcbcutcnbc Singft. Bu ber cptgaftrt|d;ett

© cöenb würben 14 Blutige! gcfeljt. ©r trauf gerne warmen h

©bamillenthee. 3m Stuhlgang fd;mantm eine floefige 5D?affc.

3ehn fOlinuten oor 9 Ul;r hatte er große Slngft unb Unruhe, jfi,
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rrf ben $opf l)in unb fyer itub rcSpirirtc mit bent 23 attd;e,

ii spulS war nicht 51t fitzen ;
er hatte Slngftfchweiß auf ber

1 irne, bie £aut auf ber SSruffc mar warm uub feucht, bte

: nbe fingen au runßicb $u werben uub bte Krampfe ließen

I
. >aS nad;. <5r befam Cremor tarl. 3 j P*dv. rad. Jalapp.

J

-t. 3« ber ndd;jlcn Stunbe nahm bie Slngß: bcS Traufen

ucr $u, ber 9ltl;cm würbe $u leist außerorbcntlich erfd;wert,

i ft^rte auf uub [prang in bie £6l)c, JjSdubc uub $ußc waren

t, allein bicSruft uub ber Selb waren mit warmem Schweiße

j 1 ccft. Der Slttjem würbe feiten, ber Traufe ruhiger uub flaib

i|t 10 Ufw 5lbeubS.

Sccti on.

3m allgemeinen war ber liabilus choiericus $tcmlich

! ittlich ausgeprägt.
N

Oeffnung beS Kopfes.

Die ©efaßc ber dura matcr waren mit yenofem 23lute

erfüllt, im ©el;irn blutige fünfte, bie Subftan$ beffelbeu

naS wajferig. Plexus chorioidei nicht bcfonbcrS gerottet,

ri ber Glandula plncalis faß: gar feilt Sanb. DaS Ccrc-

Ilmn glcid;fallS mit 53lut überfüllt uub gerettet, Arbor

tac fcf)r blutreid;. 2lttS ber 9h'icccnmarfSf;ole floß beim

:rauSneh»nen beS ©c^irnS Piel blutiges Serum.

Oeffnung ber $3ruftf)6lc.

Die rechte ?ungc war nid;t abl;drircnb, aber am obcrit

dften Wappen fanb fid; ein Dubcrfcl mtb eine SBoimfa**Karbc;

e linfc Sunge war gcfitub uub frei. Die Dcrjfammer, befott*

rS bie rechte, mit bunflcm §3lutc überfüllt. 3u ^ Aorta

ar eine ^Polppcumaffe pou $temlid; coußflentcr mtb fpeefartiger

tualitdt

Oeffnung ber ^aud^öle.

Durch ben ferofen llcbcr$ug ber ?ebcr füllte fld; ein ßei*

igteS Goucrcment funburd? pou ber ©roßc eines Sollet tt>el*
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d;eö üt ber ©nbßanj bei* 2cbcr, bte fouft gefttub war,

beftnbltd) war. Die war normal, fo and; ba$ Pan-

creas
?

bic DÜercn unb Urctercn ebenfalls. Die ©allenblafe

war, uicfyt befonberö, mit bunfelflttfftger ©alle angefüllt. Xic

Urtublafe wie tu bem ©cction6berid;tc bott (Staffen. Der

ferofe Uebergitg bcö OJiagatö rofenrotl)
;

bic ©cblcimbant befiel*

bat aufgelodcrt, mit etwa 3 granitener glüffigfcit gefüllt, worin

etwaö Oleum Rieini beftnbltd; $u fepit festen. Der 'Darm?

fattal tote im erfreu ©ecttou&£3eri$te. (No. VI.)

m k

©tne ^rtoatfranfe, bet ber $unß wofinfiaft, erfranfte beit

10. Dctober att leicfiteren BufdUett ber (Slwlcra, bott benett fie

in hier £agcn geteilt würbe.

XVII.

Dlntta ©opl;ia ©lifabetl) (Darren, 35 3af;rc alt, au$

Dföburg tut Spaunobcrfcfien gebürtig, im tiefen Heller logirenb,

erfranftc am lO.Dct. um 2-| Lll;r SDiorgcnö unb würbe tttö £>ofpü

tat nad; bem öornwerf gefd;ajft. ©te war bat £ag bor^er uc$

ganj munter, fcfiltcf bte leiste Diad;t and; ttod; gut, befant erft am

borgen fiefttgeö £etbwef;, barauf ©rbrcd;at unb Durchfall. Sie

jeigte ftd; bet il;rer Slufnafime im jpofpitat folgenbermafien: Der

ganje Körper, felbfl bte 3»nge, war eiefalt, baö @efid;t wie

erfroren, fo and) bic £anbc, bt'e blau bor teilte waren
;

babei

bie 3üge bergend, bic klugen tief eingefallen unb bic 3iI1!3c

wcifilicf) belegt unb fcud;t, ber ^ttlö nid;t füfilbar. er*

folgte oftcrcö @rbred;ctt **ub Dtarrfioc bott faß farbloicr

bitnner SDiatertc; bte Slngft fcl;r groß, wobei fieftige jt'ratnpff/

befonberö itt bat $itfjcn eintraten. Die ^racorbteat fd;mcrj#

l^ft/ bcfoubcrS and; nad; bem Diücfat l;tu. ©ic befam

glctd; ein Dampfbab non 5llcol)ol biö $u 35° Di. Die
würbe fcud;t aber uid;t warm. .Stutcrlic^ erhielt fic:

:

:

Jlj

Ul



31'. Caloinel jyr. Ij

Saccli. laet. 3 ß
f. p. d. d. t. iv.

M. S. 2l((e ©htnben ein ^ufoer.

.Qfinc Venaesectio an tu'cr SSenctt beiber 2trme mit großen

t^nitten angefteltt, gab nad; uietcr 50citb>c ungefähr mer

: n biefeS, tbeerartigeö 23tut. — Grunge Stunben narfjfjer

! tb flc fcc^ tm ©angen etmao beffer, fragte aber fetm über

t| nrterjen in ben 3])rdcorbteen , unb befonberö tm 9?üden.

rupfe, Xtarr^oc unb @rbrcrf?en bauerten utc^t »oltenbs? fo

I g fort; bie £ant mar ntcf?t gan,$ fo ctjtg, unb auf ifyr

tj fatter Schmeiß. 3m (55cfict?te nici)t fct;r ftarf attSgefpro#

: SL'enofitdt. ©£ mürben fiarfe ^rotttrungen angefteltt mit

petl £f)citett Oleum terebinlh. uttb Jiq. ammon. caustic.

gteief? itac^cr $m6lf 23tuttget auf ben scrobiculum

is angefeljt. 2lt$ bte 23tutigct eine fyatbe Stunbc gebtutet

m, mürbe ein Sinapism über ben ganzen Unterleib ge#

— StbenbS G U(m mar ber 3uftanb> fotgenber: baö ®e#

marm, ntc^t mef>r mte erfroren auäfefyenb, mit marinem

meiße bebeeft; bie Stugen Ratten baö fcbrecftmftc hinein#

gcitfepn unb bte ©cjüettSjüge ben cf;aractcri|'Hfct?en / ocr#

• ftungöoolten 2lu3brucf »ertoren; bte Stimme mar fraftiger,

: cLolerica metir; bte 3ungc feuef)t, meißttef? betegt unb

m; bie JHefptration freier; baö Sinapism fiatte gut ge#

et unb mad;te lebhaften Scfunerj; ber 9)utö fteiit, nur

n fühlbar; bie 33eine marett btö an bte dftüe marm, unter

etben aber fatt; fte oft mieberfe^renbe Trümpfe, bie

0 nicfit fo heftig mic früher maren. I)r. 23ud;f;c iftcr

marme .ftrufen an bte %itßc legen, auf bte gerotteten

den beö Sinapism 23aum6t anmenben, unb innerltd; fot#

Je 5Rcbicin geben:

3£. Campli. jjt. xxxvj

Glimm. ar.'ih. q. s.

Aq. mentli. piper. ^vj

3f. S. 2(tte Stnnbcn einen Grftfoffcf nolt.

3(m H. SDctober TOrgenö: Xüc dtranfe batte bie 9iact;t

iig gefeptafen unb mebreremat ®rbrcd;cn unb £iarr(;oc
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gehabt; ßrdmpfe waren inbeffen nicht fo oft; Urin aber

webt getanen. Sic Bunge war gelb braun tief? belegt.

X>cr obere £t)cit bcö $6rper$ warm uub mit (Schweiß fce>

beeft, bte untern ©rtremitateu Mt, bie £dnbe Mt unb rotb*

blau, bte Ringer einwärts gefrümmt; ber 9>ut$ nicht fh\)U

bar. @3 würben tauge Beit Reibungen mit gleiten ^^cilcn

Oleum tereb. unb Üq. amm. caust. angcflettt nnb bann warnte

Prüfen an bte güße getegt. Bnnerttch errett fte:

IjL . Rad. Cohimb., Rad. arnic. aa. ~^ß

c. c. aq. f. ^x
ad. rem. ^vij

Col. add. Laud. liq. Syd. gtt.xxx

E S. Sltlc ©tunbett einen ©ßtoffet soll.

r

.

! s.

?

fy.
Inf. menll). pip. ^xxyiij

01. menth. pip. gtt. x

M. S. Bum ©etrdnf.

Bunt @ffcn SÄctöblumen mit 28ein.

2(m 5Dctttage war ber Buftaub fetjr öerfcbltmmcrt, bet

gänzlicher ^utötoftgteit unb bcfchmerltcher SJtefpiration war

ber ganze Körper eiöfatt unb bte £&nbe bfau. 0tc erhielt

ein Sampfbab oott -2ltcot)ot ooit 45° Di., worin fte 25 Sföiuu*

ten blieb, uub worauf fte fid) etwaö befferte, bic £aut war

wteber feucht; bed) geigte ft et; nach einer 0tunbc bte Slitäbil*

bung etneö typhofen Buflaubeö unb ber £ob erfolgte um 3 Ut}r

9Zad;mittag6.

0 e c 1 1 o tt.

2fcußerc Q3cftcbttgung.

25aö ©cffc^t febr eingefallen, bte Singen ait$wdrt$ gejo#

gen, tief in beit dbopf binetitgetricbcn, ber 2ctb aufgetricbctt,

auf it)m 0purcit getegter 0faapiömen, bic ©rtrcmitdten g^

frummt; bte -ginger cinwdrtö, bic jpdttbe, vorzüglich bic

rechte, btb über baö jpanbwurjclgcfenf hinauf retl)blau.

Ocffmutg bcö ^opfcö.

5?etm @tnf<$nttt burct; bic allgemeine 53ebccfung vid vc*

uofcö S3tut. 9iach 2(bnal;mc ber Jptrnfchalc zeigte ftch bic <l|,ra
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SJ

ti'i

ater mit S3fut überfüllt, melched alfcö fc^r bitnfel mar; beim

infetynitt in bad C55d)trit floß viel bunflcd Söfitt aud; bic

eiteimcntrifel maren mit flarcm SSaffer gefüllt, aitcf; im

itten unb vierten SSentrtfcl befanb ficty mcipe güüpigfeit.

Oeffmutg ber Q5niftf)6le,

£)ic Zungen mären, einige Slnmad/fungeit abgerechnet,

’funb; nach ©nfchneibung bed ^cqbcittclö fanb {Ich ein

ojsc^, fetyr fctylaffcd lper$.

Oeffnung ber Q5aitcf;f)5le*

Sie ?cbcr auperlid; blap, tnmenbt'g nicht befonberd flav!

üt tfotylenftoff in bem Salute übcrlabcn, bie ©alleublafe üon

Üblich grüner ©alle ftrofcenb, ber 5D?ageu nicht befonberd

idgcbetynt, in il;m rottyc Rieden; an einzelnen ©teilen im

.arme ©efetymüre; bad Coccrnn ganj angefhllt mit jener

earafteriftifetyen meinen Materie; aorta unb vena cava mit

rbomfirtem 23lute angefullt; bic jparnblafc jufammengejogen.'i ::

xvin.

speter i fit dnfen, ftaartnetyfabrifant, 43 Satyr

t, aud Slltona gebürtig, motyntyaft 9iicolaifh’apc in Oiciit?

- -arfdtyof, ein fetyr großer Printer, mürbe beit 10. Setober

ion ber ßtyolera ergriffen, an welcher er am 14. Set, ftarb.

XIX.

Sotyattna 236tym, 5| Satyr alt, and Hamburg gebürtig,

1 1
er Sßater t|l S3ür{Icnbinbcr, auf bem 23raiterfned;tgrabcn *)

|
mtyntyaft, erfranfte ben 10. Setober. Stc fpdtercit 23cvid)tc

|
er Sleqtc befagten, tap cd feine ßtyolcra gcmcfcit fet), auwei*

P« S- 236tym erfrauft mar.

*) 2ic0t otyngefabr Goo guf? ront £«fen entfernt.
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XX.

Dietrich Sjeorg SSrdutigant, 49 3c$r alt, au§

bem 9ftecffenburgifcf)en gebürtig, auf bem fietnen £errngraben*j

beim Äutfc^cr 2U;rnbt atö Änccf;t btenenb, ein fcl;r grefer

©dufer, erfranfte beit 10. Dctober uub mürbe beit 11. nach

bcm jpofpitafe $um £ornmerf gebracht, mofelbjt er ben 12.

Dctober ftarb.

XXI.

(5 ^ r t
flb. Unsen, $of)fenmeffcr, 65 Saljr oft, auä

SDiecffenburg gebürtig, auf beut ^raucrfucdjtgrabeu in 23tt*

fampfö S)of mof;nenb, erfranfte ben 11. Dctober unb flarb an

ber (Spolera, ef;e drjtltcfje £utlfe nac^gefuc^t mürbe.

XXII.

Sine sprioatfranfe, 42 3a^r alt, auf bem 23rauerfncrf)t<

graben mofmbaft, mürbe bett 11.- Dctober ooit ber Sbotcra

befallen, an melier fic gleichfalls flarb.

‘

XXIO.

3 o^. Sari SBurmeijler, SOiaurcrbanblanger, 54 3#
alt, auf bem 23rauerfnccbtgrabeit mobnl;aft, erfranfte am 11*

Dctober unb mürbe bcnfclbcit £ag noch nach bcm Sricuä*

Spofpital gcfdf;afft, mo er am ndmlt'cben £age flarb.

0ec fioit.

2leu0ereö 3fnfc^cn ber £cid)c.

3nt Slffgcmeinen baö cf;ofcrifcf)e Slitfefien; befonberö marcu

bit untern ©liebmafcu unb baö ©efiebt fcf;r blau.

) Dtyngefa r 1500 guf? oom #afeit entfernt.



Oeffnung bcS Kopfes.

Die ©efäfje ber dura mater ftrel^tcn »on »enofem 55Iutc.

•:S ©ehtrn felbft feit unb nicht fet>r blutreich. 3« ber rechten

mhöhle ctmaS ©affer, in ber linfen fafl gar nichts,

tndula pinealis mie gewöhnlich ol)nc Sanb. Plexus clio-

tjiidcus auch normal. Cerebellum feft, foitjl normal. QluS

9tücfenmarfSl;öhle eittlebigteu fich ungefähr J ij blutiges

I
rum.

Oeffnung ber Brußhöhlc.

Die rechte Sunge abhacrirte jtarf, gefunb, aber mit büit#

m, bräunlichem Blute überfüllt; bie linfe Sunge abhaevivte

f ichfallS ctmaS, bie Su&fian$ aber mar normal. Der linfe

rlmtrtfel beS £cr$enS mit bitnnem, fchmärglichem Blute ge#

fjllt; im rechten Bcntrtfel ein ^ol^pofcö ©oncrement oon

ij tblic^er $arbe unb ziemlich fefter ©onjlftenj. 3n ber Aorta,

|

gleichfalls mit bem oben ermähnten Blute gefüllt mar,

ib fich ein ähnlicher spolpp. Trachea normal.

Oeffnung ber Bauchhöhle.

Die ?eber fchlaff unb blaß; beim Drucf auf ber Durch#

||
nittSfläche ergoß fich fchmär$licheS , fchnücrigeS Blut. Die

liilj fchlaff, flein, fonft gefunb. Pancreas normal, keimen

b Arterien gefunb. Blafe gleichfalls normal, mit wenigem,

;>(figcm, nicht fpeciftf riechenbem Urin angefüllt. Die feröfe

iut beS Wagens geröthet, bie Schleimhaut ebenfalls geröthet,

t bunnem, jiemlich feftjT^enbem Schleime überfüllt. 3nt

uodeno etmaS gelbliche ©alle. Der Darm überhaupt auf#

: trieben. 2luS bem Colon, transversum floß eine 9ftengc

I inner, gelblicher glüfjigfeit.

XXIV.
©in Xrainfnecht in ber 2lrtillcrie#(5afernc auf bem Äarnp *)

‘franfte unb ftarb ben ll.Dctobcr au beu3ufällcn ber ßl)olcra.

*) Siegt obngefahr 4200 3u§ rom £«feit entfernt.



XXV.

din £agcf6fjttcr ait<5 ber Settferficrbcrge in ber 3tcn

Gffljjfraßc,*) erfranfte bafcf^ft bcn 11. Dctobcr unb ftar6 bcn

25. Sctobcr im ^ofpttat ©ricuö, mofyiu er gebracht war.
•

©tu ©cifcitftcbcr in ber ©erfenStmiet e,**) erfranfte
}

beit 11. Dct. unb fravb nach 5£ ©tnnben.

Sot;. ©erwarb SSittfc&icf, ©c^ttetber, 53 3af>r alt, t

bei bcn SDiitbrcit mofmbaft, erfranfte bcn 11. Dctobcr 9föitrag$ (

unb mürbe benfelbcu 5tag tiacf; bem £'?fpijaf ©rt'cuS gcfcftajfr,

tue er Nachmittags jlarb.
. f 1 i

5Dtc 9fugen marcu tn bie Orbita retraf;irt, £ant an

•ftanben unb $it$cn ftarf genudelt, crjfcrc frampfftjtft ^
fcbfofjcn unb festere nach innen gelegen, llcbrigenS mar biefte

ein rf?acf;ttifcf;cö (Subjeft.

£ic dura matcr mar ftarf mit bem cranio uermarf

5Da3 ©ebtrn mar metch, bic ©ubftanj nicht mit $8fut ttberf

3tu linfcit SScntrifcl mar ctmaS fföaffer. Plexus chorioic

tvar blutreich
;
glanduia pinealis teer an 0anb. Cerebel

XXVI.

XXMI.

0ection6*23er tc$t nom £crrn Dr. ©IcmSfcn.

Stetigeres Sfnjefjit ber 2etcf;e.

") Siegt ol)ngefä()r 3200 <vnf? rem £>afen entfernt.

) Siegt pfyngefäln
-

30QQ gufj- rem £afcn entfernt.
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(
c

t

c

i

V

r metcb unb blutreich 2lu$ bcr ^Äcfcmttarf^ö^c floß etwa$

t gcö Serum.

Oeffnung ber Q3rufr^6f>fe.

Sic rechte Sunge war allgemein oerwaebfen, bie Subflan$

•tb unb nicht mit 23lut überfüllt. X)fc link tage war

öon gefunber ©ubjtanj. Ser linfe £er$bcntrifel war mit

:6 fc^wdr^tc^cm , flüfftgem 23lute gefüllt unb im rechten

-L>oIpp
;

bic aorfa war mit bitnnem, febwarjem 23lutc an*

c|lt. Sie trachca, fo wie auef) bic cartilap
r
ines costarum

cum waren etwaö »erfnoebert.

Oclfnung bcr Q3nucf;^ö9 fc*

Sie ?eber war äußerlich gerottet unb baö Parenchym»

fdj?ar$em 23 lute gefüllt. Pancrcas war gefunb. Sie

en waren blutreich, bte Ureteren normal. Sie ^arnblafe

ftarf contralnrt unb mit molliger $iufftgfcit gefüllt, wa3

mehr Sccrct ber Schleimhaut ju fepn festen. Plexus

i’is war gan$ normal. Sic ferofe £ant beö Wagens war
:r|tbct, bie Schleimhaut normal unb mit jenem cfyaracterifu*

Schleim bebccft; eben fo bie ©ebärme. Sie ©allenblafc

mit bttnfler ©alle gefüllt. Sie 3}?il$ war etwaö feft unb

I febwar^em Glitte angefüllt.

it

4
:

XXVIII.

(ürin Seemann, wohnhaft (Srcnton, würbe 001t fcicf;tcit

fillcu bcr ßbolera geteilt.

XXIV.

£ine 69jÄdrige $ran, auf bem ©roßcnncumarft*) wohnhaft,

anftc bett 11 . Setober uitb ftarb ben 12 .

*) 3ft ohngefeihr 2500 ?ufj oom £tafcn entfernt.
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XXX.

gr. 23 c mb- Dieutcr, ebematS ©cbtoffer, 53 3a|r alt,
f

in ber 9?icotaißraße im tiefen fetter wohnhaft, erfranfte ben
j

•

11. Dctober 2(benb$ unb ruitrbe in baö £ofpita£ am jpormwf
!

t

gefehlt. |

i

®ie ^ranfi;eitögefdbi(btc vom £>errn Dr.
$3«<h*

hei ft er, $ofpita£*2lräte am ftornwerf, tautet:

::

j

2tbenb$ 9 Ul;r am ll.Dctobcr warb grte brich $3 er n?

barb Center, 53 Sabre alt, ein feit tangerer 3at aujjfrt

Arbeit fleh beftnbenber ©ebtoffer, auä Hamburg gebürtig, ine
|

£o$pitat gebracht.— Grr eqdbtte, er togirc im tiefen fetter unb t

habe fich bie gait^e 3eit n>ot)t befnnben, biefen borgen nur ein ®ta£ i

^Branntwein getrunfen unb SD^ittagö Äartoffctn gegeffeit. liefen
j

borgen fwbe er einmal Deffnung, ganj wie gewöhnlich, gehabt. »

,

9cact;mittagö gegen 6 Ubr bn^ er ©cbwinbet, lottern im i ,

Seibc unb barauf Xnarrtfoe befommen; btefe butte i^n febr
|

angegriffen, unb gteict; barauf fei Erbrechen erfotgt. — 3*

fanb t'bit in folgenbcm 3uftanbe: 2)ic ibauttemperatur febr

verringert, bie 3ungc talt, weißlich betegt, feucht, nicht befen i

berö breit. S^ic klugen nicht befonberä eingejogen; ©ai#n
i

vor ben Dbrett unb etwa6 erschwertet öcbor. 2>ic 23acft'.u

wie von Ädtte gerotbet. heftiger £mrft nach warmem @f'*

trdnf. Äeinc Slngft, ^raecorbicen nicht fehmer^buft. dpeftige^

|

fcbmerjbuftc Ärampfc in ben untern ©rtrenritaten, gelintw

in ben obern. £)cr ^3utö febr frf;warf; fühlbar. Sn 3cit öpl!

| ©tunbe erbrach er fich unb tarirtc mebrmat. £a$ 2ln$9f

;

teerte (wat ohne Slnfirenguitg in bebeutenber 99?cngc abging

fat) ganj wie Dteitwaffer aut. Sch ließ 4 Un$cn Ol. terebiuth-

unb liq. ammon. caust. aa. tu ben ganzen Ädrpcr cinreif##*

53orf;er ließ irf; eine Yenacsectio mit großer Dcffnung ber 2>eflq|

machen, unb ungeachtet alter Slnftrcnguug floß (ober warbfjj

vietmebr berautgebrdeft) nicht mehr alt eine linse in 3 c,t
jj

10 SOiinnten. ©rfwit gab ich bie Hoffnung auf, auf bic|c K *•

5?tut ju erhalten, ließ tnbeß bie Oeffnung nid;t verbinben, Wtbj



i auf eine höchtf ettergifche SSeife bie 9tcibungcu anfangcit.

< Rerlauf einiger Minuten ftng baö Rlut ftarf an ju

f :n, mar aber oou theerartiger Refchajfenheit. erhielt

i| arjer 3«’t 10 linken, darauf marb ber Äranfe in ein

) :nc$ Rab Doit 30° 9t. gebracht unb in bcmfclben heftig

j
bcn. 2Öie er einige Minuten in bemfelben gemefen mar,

] tm er heftige Trümpfe unb Diarrhoe. 3$ (teilte nun

!t|; falte Regierungen über beit Äopf an, mobei baö Rab
cer burch 3«tfuß heißen SÖaffcrö auf 30° 9t. erhalten

• :oe. 3u ben falten Regierungen »erbrauste icb jmei

cer Sßaffer. Der Äranfe blieb $molf SDtiuuten im Rabe,

:b bann tüchtig abgetrocfitet unb in ein ermdrmteö Rett

• gt, mortn auch noch bet're Prüfen gelegt mürben. 211$

li bDrctn erhielt er ein Inf. menth. pip. oou auf ^ xxiv,

i|)»on er trinfeu füllte, fo oft er über Dürft flagte.

Den 12. £ctober 9)torgcn$: Die 9tacht fjattc er menig

pblafen, nur einmal erbrochen unb abgeführt; bie Trümpfe

Irren nicht fo heftig mehr; bte £auttemperatur ctmaö gcho*

| . Der Pul$ fehr fchmach, ober boef; fühlbar. Da$ 2lnfchn

t

effert. Die 3mige mar g efblicf; belegt, nicht fehr feucht,

hatte heftige ©chmergen in ber Rtilggcgcnb, unb erhielt hier

3lf Rfutt'gef unb nach Rerlauf einer ©tunbe ein Sinapism.

innerlich:

ty. Flor, arnic. 3 yj
Inf. arj. font. q. s.

ad. eolat. ^ viij

add. Laud. liq. Syd. glt. xxx.

M. S. 2lUe ©tunben einen Eßlöffel »oll.

Dc$ 2lbenb$: Die 3nttgc mar ctmaö gelblich belegt,

jUt breit, feucht unb nicht gang falt; bie (£xtrcmitdtcn

j
wa$ marm. Die Diarrhoe hotte oufgehort, ba$ Erbrechen

| lauert« fort, fah aber ctmaö bräunlich ou$. @r trug Rer?

S

ingen nach marntetn ©etrdnfe. Die £dnbc maren blau unb

er pulö fchmach fühlbar. innerlich erhielt er:
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Cainph. tri t. gr. xxxvj

Gum. arab. q, s.

Aq. iiienÜi. })ip. ^vj

J>I. S. Sille ©tuubeit einen ©ßloffel »oll.

Infus, nicntli. $unt ©etrditf.

Sen 13, Setober, £ß?orgen$ 9 U§r, ftarb er,

© e c t i o tt.

2leu0cfe Berichtigung»

Sie Ringer umreit eingefchlagctr, bte 50?u^fcrn ber Sinne

Sufamutengejogen , bie untern ©rtrcmitdten nach imoenbig ge>

frumint, bie ßpdnbe blau mtb ber Äopf nach hinten genmnbt.

Oejfnung be$ 3vopfe$.

Slbitafmte ber jpirnfchale jetgte ftd^ eine SO^affe btcfcS

$3lut; bte ©efaße be$ ©elnrnä felbft waren mit biefent Blute

angefftllt, bte dura mater ftarf »erwachfen mit bem ©cfnnt

nach tunten ju; tut ©efurn fclbft ferofe $lnfftgfeit ;
bie bcibcit

Bentrifcln mit SÖaffer ungefüllt, eben fo ber britte; au$ bent

Dtücfeumarfbfanal floß eine 9D?enge ferofeö SÖaffer.

Ocffmmg ber ^ruft^b^le.

Sie Cunge leicht attgewachfen, übrigens gefunb, mit Jitter#

earbonifirtem Blute überlaben; feljr fefic Slbhacftoncit bc$

Seqenö mit bent jpeqbeutel, fein Srcpfen gfüfßgfeit bann;

baö ,ftcr; mürbe, fchlajf; tut liitfcn Bentrifef fein Xropfett

^Ittt, im rechten »icl Blut; irt ber gnf|lcigenben Aorta »icl

bituflcS Blut; bie Luftröhre gefuttb.

Oeffmutg ber 53aucl;f)ß^le,

Sic ©ebdrutc in einer »erfeljrten 2agc; ber lagert rttd^t

fel)r^ aufgetrteben
;

bie 2ebcr etwas blaß uttb inwenbig »oll

ucnofcit B!uteS; bte ©ebdrutc aitSwcnbig lcid)t gerottet; int

yjiageit eine bräunliche 9)Zaffc; bie ©chlciuthaut hin unb wicbcr

ctmaö gerotl;ct, eben fo tut Duodcuio; im Sünttbarm gattichte

yjtatcric, nach unten bümter, »ott feculcntem ©erttchc; int
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-oeco bkfelbc ÜWnffc; bie 53Tafc ftarf äufammcugc^ogcu, tu

:c eine tf;vaitdl;iilttf;c $IufjTgFctt ; bte fiteren mit benofeut

iiutc angefüllt ;
tue ÜKtlj mürbe, ooll »enofen £3lutcö; bte

vaücnblafc ooll ©alle; in ber Artcria cruralis uenofeö 23lut;

j
te Aorta desccntlens oolt OCUOfctt S3IlltcÖ.

XXXI.

(Sin Slrbcitömann, 53 Satyr alt, beim Bippcltyattfc*) motyit*

ift, erfranfte beit 11. S^ober liub ftarb ben 13. an ber

tyolcra.

XXXII.
'

Gilt £apc$icr, 45 Satyr alt, ait$ Slmtfcrbam gebürtig,

otyntyaft £dtynfcutmictc, erfraufte beit 11. Setober an ber

: clrtyolera uub ftarb beit 12. tut £ofpital $u QrrtcuS.

f

XXXIII.

(Sine auf beut ©tabtbeidty motynenbe 26 Satyr alte starte?

ütn, mclctyc beit 11. Setober erfraufte, mürbe beit 15. geteilt.

XXXIV.

@iue auf bem Sfteucnmall motynenbe sprioatfrauFe mürbe

Jett 11. Setober oott ber CS^olcra bcfatlcu uub beit 13. getyeilt.

XXXV.

Ctyrifr. £ubm. 53cöcrtt, 50 Sabre alt, 2lrbeitömamt,

auf bem 23roof im ©lafertyof motyntyaft, auö Uölar gebürtig,

) ofmsefäfjr 1800 ftuf? oom Reifen entfernt.
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' erfranftc bcn 12. Sctobcr 1 Ubr Borgens an ber Efwtera mtb
|

1

ftarb SDiittagS um 12 Ul)r im EricuS.
ti

0ectionS*Sertcbt bom jperrit Dr. ©iemSfen.
\ * . i * M

2teu0ereS 2fnfcf)cn ber £eid)e.

Facies cholerica mar m'c^t bcutticb ausgeprägt, ftanfc*

ftdd)cn unb ^ußfobten waren wenig gerunzelt, Extremitäten

etwas ttbtb aber ftarf muSfutbS.

Oeffnung beS Kopfes.

Die dura mater war gerottet unb mit fc^war^ic^em

Stute uberfnttt. DaS ©et)irn fetbft war weid), blutreich unb

quoll ftarf aus bem Cranio tjerfcor. Setbe Sentrifetn waren

mit 2Öaffer gefüllt, in jebem obngefdfw ~&ß\ Plexus chorioi-

dcus war fct;r btlltrcicb; Glandula pinealis teer. DaSCcre-

bellum war weicb unb ebenfattS fet;r btutrcicb. 2tuS ber

9tucfenmarfSf)6t)te floß o^ngefd^r 3 j 28affer heraus.

Oeffnung ber 55ru(t^6^te.

Die tinfe 2unge war etwas berwadbfeit, bie rechte ru'dbt

;

beibe waren mit fcpwarjcm Stute reic^ticfy berfeben. Der tinfe

5?er$bentrifet war mit etwas bunnem, fc^warjem Stute angc*

futtt; ber rechte Senirifet $iemticb flarf mit eben bemfetben

Stute angefuttt, fo wie auch bie Aorta.

Oeffnung ber ^aud)^6f)te.

Der tinfe ?ebertappeu war bergroßert, bie $arbc ber

ganjeu £eber etwas bfaffer ats gewobnticb, aber beim Ein*

febneiben floß mittetfl eines DrucfS fcbmar$eS Stut b^uS.
X)ie ©altenbtafe war nicht febr auSgebebnt bon biefer unb

jdber ©alte. Die 9J2itj war jtemtieb brutreidb. Der Darm*
fanat war tioib gerottet , jeboeb bie Intestina crassa Jtic^f,

wobt aber enthielten bctbc £l)eite jene meißgetbticbe 5^affe,

wie in hörigen Scripten. Die Stiiercn unb Uretcren waren
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nb. £cr 9)2agen enthielt ficbtlicb ^födfeit, btc in einer

riieb* weiften gtuffigfeit flammen. £ie jparnblafc war

ratfirt unb leer.

XXXVI.

Sin, auf bem, im ftafen liegenbeit, bdntfeben (Schiffe $ries

i.eb, geführt oom Sapitain ©ronwatb, bieneitber Steuermann

i £angermunbc , erfranftc ben 12. Ectober an ber (Spolera

: * ftarb benfetben £ag im jpofpitafe Sricug.

xxxvn.

Sin in ber $ifc$ertwiete *) wobnenber 55 3ab* atter

uftcr, erfranfte ben 12. Ectobcr unb ftarb ben 13. SÖior*

sä an ber ßfyolera.

xxxvm.

<1 Sin, bei ben SEJh'tfyreit wobnenber, 52 3ab? alter, Sucfer?

’er, erfranftc ben 12. Ectober unb ftarb benfelben £ag im

Licuä an ber Cholera.

XXXIX.

Sin, auf bem £amburgerbergc wobnenber, ©c^auermann

ben 12. Ectober, würbe nach bem ipofpitafe $um

gerieft unb ftarb benfelben £ag an ber Sklera.

? rranfte be:

Jeornwerf

XL.

1

3 ob. $ ein rieb Ubf, (Bc^ufjntac^ergcfcttc , 22 3af)r alt,

iä Xarmftabt gebürtig, auf bem spinnaäberge, f)art an ber

*) Siegt o^ngcfäljr 3400 $uft oom £)afen entfernt.
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<£16e, wohnhaft, erfranfte beit 12 . £>ctober att ber ßhofera itnb

würbe benfetben £ag tttö jppfpital jurn jporuwerf gebracht.

®tc Äranfengefchtchte Pom £errn Dr. 23 uch heißer,

jpofpitataräte am £ornwcrte, lautet:

3oh<utn Heinrich Uhl, ©chuhmachergcfette, 22 3a&r

att, auö £armftabt gebürtig, ^tnnaöherg No. 34 wofynenb,

würbe am 12 Dctober 1\ U(;r Slbenbö tn’ö jpofpital gebracht.

@r war btefeit borgen 10 Uhr noch gan$ munter getreu

fen, l)atte bann augcfangeit über dtopfwel) 51t fragen, |i$

heftig erbrochen, bann dtrdmpfe unb Diarrhoe befommen.

.

3ch faitb t'bit in fotgenbem Bwflanbe : £)cr ganje $er>

per, fo wie bie 3«nge, bie nicht breit war, fich aber

leicht gelblich betegt unb feucht geigte, war eiefatt. £er

nicht ju fitsten. £ie -2tngen in bie ipo^c gezogen. @e*

ficht unb ö&nbe wie por Platte blauttct). £>a6 2lu3getcerte

fyöchft flufjig aber boef; mit einer ©pur non fcces$ in einer

©tunbe erfotgte bie -Diarrhoe Ptcrmat. 23ei großer Stngfl

unb fictcm ^erumwerfeit, hatte er ftarfe Ärdmpfc unb ©chmerj

in ber Cebergegenb.

3ch Perorbnete fiarfe, fiunbenlattg fortgefefcte grottiruw

gen mit liq. ammon. caust. unb Ol. tereb. unb rnanttt

Ärufcit. 32ach porgenommenem 2(bcrtaß au jwei SSenen er*

hielten wir nach sweiftunbiger 23cmut)ung 6 § biefeö, thecrar?

tigeö S3tut. 3 tt jwet ©tunben befam er 20 J inf- menlfc.

pip.
> 24 ßtt. Land. liq. Sydenh,, 20 gtt. liq. c. c. s. UU&

20 Tr cast. Dann fpdtcr:

1^, Inf. licrb. mcnlb, pip. ^ xij

Liq, c. e, s.

Tinct. tlicb., liuct. casl. aa. gtt. xxx.

M. S, 2ltlc ©tunben $wci ©ßlüffet Pütt.

2tttch erhiett er noch 20 23Iuttgct auf bie Ccbcrgegcnb.
—

@r ftarb um Mitternacht.
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© C C 1 1 0 1t.

L

2feußere Q5efkf;ttgimg.

£cr ßopf tta$ hinten gebogen; bie 3litgen tief einmdrtö

I
;}cn; bie 9iafe fpti^ ;

bie ginger cimpdrtö, bie dpdub? bfgu;

lltöctnc gefrummt; t>cr §3aucf; platt.

öcfjuung bc$ Kopfes,

Sftacß Sibnafjme beö ©c^dbefö jeigte ftd> bie dura matcr

: tbiefem, bunffem ©tute angcfullt; üt ben betben SSentrifflit

i göaffer; im Diucfenmgrfefanal Piel gßajfer.

Dejfnung bei* 33ruft = ttitb bet’ Q3aucf^ßf)fc.

£aö gfeifcf? ber 5?rujt# itub $3ait$b6f>fe fcfyön; btc ?itttge

Itj; mit 23fut ubcrlabeit; int £er$beutet mentg Saffer; baö

:
; fifdaff mib groß, im ftufen #er$tientrif$I oiet geronnenes

r t t im rechten cbeit fo; bic ©ebärntc fct;r aufgetrieben,

|
«rlic§ leicht gerottet, üt perfekter 2age; bie Jöarnbtafc

1

15 äufammengejogen unb feinen £ropfett Gaffer eutl;atteub;

!>er ©allenbtafe mdßig Ptet ©atte; bie SOitfj mar ooit oeno*

^iute angefuttf unb teießt jerreißbar. Arteria pruralis unb

iiialis mit penofem 23tute gefüllt.

I

S33or bem ©cf;(ufTe bei* gegebenen dbranff;eit6fd(te möge f>ier

äuerft noch bte tonfengefcf;tcf;te von No. LY freien:

M £)cinri$ 53 erg, ©cf)foffcrgefctte, 41 3af)p alt, auö

rmburg gebürtig, auf beut großen Steumarft mot;ncnb, er#

hnfte am 14. £ctober unb murbo benfetben £ag noct; ugef;

• t jpofpitaie jum ^ontmerf gefeßieft.

X)ie dtranfengcfc^icfyte pom jperrn Dr. 23 u cf; Reißer
: tet

:

Äeinrtcf; S3erg, ©cf;toffcrgcfcttc, 41 3aT;rc alt, auö

tmburg gebürtig, großen 9icumarft in jpeifen dppf 9?o. 4l

l
'bn^aft, marb am 14. Cctobcr Borgens 7} Ul;r Poit Jprtt.

!

|
*• © cf; 6 n tttö Jpofpitaf gefanbt.
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©r war geftcnt 2lbenb noc^ gan$ gefunb gewcfen, null

m'd^t vict SpirttuofeS genojfen unb nur ein frugal 3(benb

brob $u fiep genommen paben, inbeß 2TbenbS 11 Upr noep

in freier Suft gewefen fei>n. Dtefe 9iacpt 2 Upr fei er bur<p

lottern im Selbe gewetft worben, worauf fogleicp Diarrhoe,

©rbreepen unb Ärampfe folgten.

@r tft ein nur fcpwdcpticp gebaueter 90?ann. Seine

Stimme war fcpwadp, aber niept eparacterifiifep d^olerifct?.

Die Temperatur bes? ÄorperS war verringert, aber niept er*

lofepen ;
bie 3u«ge Tupf, weigltep belegt unb feucht; baS ©e#

fiept angfUtcp; bie 2fugen etwas ptneingejogen. @r pat tnep*

rere 50tafe gebroepen unb abgefuprt. 3u meiner ©egemrart

patte er in einer SSiertelfbunbe fünfmal naep unten unb jroei*

Uiat naep oben 2(uSfcerung, bie gan$ wie Urin auSfap, unb

in bebcutenber 5U?cnge ftattfanb. Die ^racorbieen, fefbft beim

Drucfc, nt’cpt fcpmeqpaft. Die Ärdmpfe waren fepr peftig,

befonberS in ben 2Öabeit. Der spufS fcpwacp fupfbar.

3n einem warmen S3abe von 30° 9*. blieb er 15 502inu#

ten, unb würbe fobann in ein erwärmtet 25ctt gebracht. &
befam 20 gtt. Laud. liq. Sydenh. mit pulv. aeropli., Ullb

warb Tange 3?it mit Linim. volat. ^ij unb Land. liq. Sy-

dcnli. gerieben. Snnerlicp:

3^. Liq. c. c. succ.

Tincl. castor. aa. 5J
M. S. 2Ule pafbc ©tunbcit 20 Tropfen.

!fy.
IViicis moschat

Sacch. lactis aa. J/?
f. p. d. d. t. vj.

M. S. 2Ute Stuuben ein ^uTver.

Um feinen peftigett Dürft ju fofepen, ließ icp ipnt Qi»*

ptffen geben.

3£. Dccocli Salcp ^iij -

IVuris moscliata gr.xx

M. S. 3um Äfpftier.



77«

;
£)ie <5i$ptllen ttöfjm er gern, hoch hatte er immer noch

* nngcit nach faltcm 2Öaf|cr. Grine ©tunbe nacfyfyer ftng

< : n i'iber feie unerträglichen ©chmerjen im Unterlcibe 51t

J mt, fo baß er laut auffc^rie. Tic Schmerlen, bte er ein

A tragltc^cö trennen nannte, waren unterhalb beä ‘Dtabclö.

9>ul$ flein, aber fühlbar; bte Temperatur nicht crlofd;en;

5: ;3»nge fu^f; bte Slugen tkf,in ben $opf fmtetugejogen,

»t einem bräunlichen Dtanbc umgeben,

3^. Opii puri gr. ß
Cainph. trit. gr.j

Saccli. alb. ^

ß

f. p. d. d. t. vij ,

M. S. Sille ©funben ein ^ulbcr.

Tarnt ließ ich ein Sinapism über ben Unterleib legen,

Itheö jeboch nach einer halben ©tunbe wteber abgcnommen

[

pen mußte, weil ber Äranfe, obgleich eö noch nicht im

tjr.ingften geröthet hatte, bemfelben ein heftige^ trennen $ 11 ^

$lieb. 3ch ließ 20 95luttgel auf ben Unterleib fc^cn.

9?ach einer ©tunbe war btefer 3uflanb »erfchlimmert, bic

f

:

impfe heftiger unb ba$ trennen fiärfer. Sch ließ bcöhalb

.rme Teleinrctbungcn über ben ganzen Körper vornehmen.

Slbenbö 1\ Uhr. Ter *Pul3 fchwach fühlbar; bic Tem<

I

atur bei fühlem ©ehweiße etwaö gejleigert; bic 3unge
A, aber nicht breit; baö trennen im ?cibc geminbert; ber

;öbrucf im ©eßchte beffer; er hatte ftarfcö Verlangen nad;

rtem ©ctrdnfe; bic Ärampfc waren geminbert; baö Grr*

cchen hatte aufgefjort; bic Diarrhoe war burd;attö nicht

tyr choleraartig , fonbern jeigte ftd; burch ©eßd;t unb ©c*

*i) feculcnt. 3<h ließ baher mit jenen ^ulocrn fortfahren

tb ben Turft bc$ Äranfen mit faltcm SBaffcr ttttb (Sfßg

i 'riebigen.

2lm 15. SDctober Borgens. Ter $ul$ fchwach fühlbar;

J Temperatur geringe; er hatte bic 9cad;t mehrere ©tunben

I

hig gcfchlafeit; bic Trümpfe waren nicht bebcutcnb; bic

a)mer$eit im Vcibe geminbert; er batte’ fcch$mal abgeführt,
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aber gar mrf)t gebroden; bie Bunge war gerb bdegt; ter

X)urft geringer. 24 ließ mit benfclbcn *Pufoertt fortfabren.

Mittag« 12 U|)r geftorben. %
@ectton.

3l'cußcre Q5efTcf)tiguttg»

25er Äopf war nach hinten gebogen, bie 2(rmc einwärts

gefntmmt, bte mitcrn Grrtrcmitdten fd;r jteif, ber ganjeßorper

l)ager, bte dugen tief tu beit Äopf biueingejogen unb aufwärts

gewenbet.

Oeffmmg beS .Kopfes.

S3ci Slbnalnne ber £nrnfcf;atc geigte ftef) bie £irnbaut flarf

mit 23htt augefitüt; betbe SScntrifcfn waren mit Sßafjer, unb

bte Arier3a basilaris fravf mit 23Iitt angefitttt.

Oeffmmg bei- Q3i*uftf)öf)ie».

2)ie ?ttnge war gefnnb; baö £erj etwas groß, übrigens

gefttnb; im ^erjbeutel wenig Söaffer; im littfen SSentrtfel fein

mit, im rechten viel £3rut.

Oeffmmg bet* Q3aud>f>5^fc,

Die ?eber war tnwenbig uoll oenofen 23[ufe3, bie (Men*

bfafc mäßig ooll ©alle, bie ©ebdrme auSwcnbig leicht ge*

rotbet, im 25ünnbarm fcculcntc Materie, im Coecum gfci4*

faltö, bie fcf>r wetef;, bie .ftantbrafc flarf sufammettge*

jogett unb in ifw eine ral;mdf)nricf;e ^lufßgfcit; baffdbe int

pehis renalis

Bunt Qocfcbiuß folgen fjicr noef) swei $rrtnfcngcfcfud)tcn, nebft

bett @ecttonöbcricbtcn, wefebe oot^tlgficb wegen ber fc&tcrcn

nicf;t unintereffemt ftnb.

2 obann $a$eir, auö ©effottranb gebürtig, 39 3^brc

alt, würbe ben 25. Dctobcr, 5J Ufw Borgens, int ^oSpital

am ^ornwerf aufgenommen, gitnf ©tunben oorber war er

Vloidirt; oon (5rbrcrf;cn , 2>iarrboc unb ^rdmpfcit bcfattcit
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eit; bei* *pul£ mar flciit intb fc^ivnc^; bie Dbcrfldc^c bcs

jerö faft
;

bie ^rdcorbialaltgft fef;r l)eftig; bie Bunge lvcij)

ffalt
;

bie Ärdmpfe Dor$ugltd; tycftig tu beit ftduben. @r

\c in eilt roarntcä $ab ooit 30° dt gefegt, intb bebam

bem eilt Infusnm rad. Iwarancusac
(
cx ^ j ) ^ viij. S.

.©tunben einen Grfjlojfcl ooil. Sn einem betranf gebrannten

en marnten 23abc würbe eilt Sibcrfap gemacht, tooitad)

alle Symptome ftd; üerfntimmerten. -Deut obigen In-

wurben non 60 £ropfeit Ol. cajcput. In'tt^ugcfcBr, ttnb

»ism applicirt. @r ftarb SCWttagö 11* Ul;r.

©ection.

SfcUferc $5cf?nttgnng.

£cr 4?opf $nrntfgc6ogcit; btc Siitgcnricbct* offen; bie Singen

||?>drt3 nnb gurücfgezogen. ©d;war$c 9?inge mit btc Singen;

iSRafefpt'fc; um beit ?07ttnb bldniid;c gdrbnng. Ser £eib

fteif, aber m'nt bcfbnbcrö cingejogcit. ICie Sinne in

ion; bie Ringer gtcufyfaUö; bläuliche ^drbitng btö nber

£attbtt>ur$ef. £ie SBcittc tn gierten; bie Sföuöfeln felir

r*. Stuf beit Üfücfcn ber Ringer unb Bereit farfc galten.

:

1?

Ocffttnng bcS 4\opfc6.

Seim Crinfnucibcit in bie allgemeinen 25cbcditngctt eine

allcnbc Xrorfcnf)cit bcrfcibeit, pergamentartig; bie ©cfn'rm

• t unb baö öcfurit mit fyppcrcarbonifirtcm Glitte itberiaben.

beit Sßentrifein jtemiin Ute!
. SÖaffer. £)ic plcxus clio-

dei fe^r biutrein. 25aö ©eljtrn fonft normal.

Ocffnting ber Q3ruftf)&fyie.

I

Xtc Zungen etwas atigcwanfen, fonft aber gefitttb , iitbej?

) mit ftppcrcarbom'jirtcm 5?littc angefitfft. 3Mc ?uftr6brc

bic 53rortcf?tctt etwas r6tblid;en ©d;letnt enttyaltenb. Sm
•;bentel etwas 2Üaf[cr. £aS &cr$ groß, fcblaff nnb mitrbc.

beiben SScntrifcin eine 9)icngc bmtficS, tl;cerartigeS 231itt.

rechten SScntrifcl ein, mehrere 3^11 langer unb ein ßcü
itcr, fcftpijcnbcr ^oipp, ber titwcnbtg eine ftobic batte,

wcld;cr eine ferofe ^iuffigfeit mar.
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Oeffnung ber 53aucf^6^fc.

©ic ©ebdrntc tu oerfehrter 2age. Slug ber S3auc^^6^Ie

flieg ein ©erttd; empor, ber burtfjaug anberö mar, al$ bei

getreu an anbern ßranfyeiten SSerflorbetier. 21m beften fonnte

matt thn miberlich fit ß lief) «ernten. £)t'e ©ebdrme augmettbtg
}

jtemltch ftarf gerottet. Ser 50?agen, fo tote bte ©ebdrme,

ftarf auggebehnt, inmenbtg mehrere letzte D'iothungen jetgenb,

itttb eine fcf?n?drjltd;e Materie enthaltend 3n bett ©ebdrtnen

jette cftaractertfltfcfje, retötoafferdfmltcfte $Iüfftgfett, toooott na«

mentlich bag Coeciun gan$ angefüllt mar. £te ©ebdrme ttu i

mcnbtg leicht gerottet; an einer ©teile beg Jojumun eine

begrenze ©teile, tote eine plane ©rcortation. X>ie Ccber au&

menbt'g blaß; beim ©infchiteiben floß menig 531nt Iteröor,

jeigte fiel; aber auf attgemattbten £rucf ttt bebeutenber 5Dlettge.

X)ic ©allcttblafe angcfullt mit fcpmdrjlicf)er, tintenartiger ^tuf?

figfeit. £)te 50111$ groß, mürbe, mit oenofem Sßlnte überfüllt.

£)ic üJlteren enthielten int pelvis eine metße 5D?aterie, wie

gutartiger ©iter augfeljenb. 2>te jjbarttblafe $ufammenge$ogett,

anfcbeittenb leer, beim ©infehnitte aber eine metße Materie (rcic

bie in ben Ocierett) ungefähr $mei ©ßloffel roll enthaltend

Ocffnung bcö SKücFenmarlScanaB.

0te jpaute, mte bie beg ©efnrng, gerothet; unter ber

Araclmoidea etmag 2Saffet\ 2>ag Olürfcnmarf felbft ettw*

blutreich, aber nicht mehr alg bag ©ef)int. ©onft mar c-)

gatt$ normal, burchattö nicht meid;. Qluch bie Cauda eqnma

jetgte ntchtg Slbnornteg; eben fo menig bte plexus abdominales.

531ntretchthum mar ttt ihnen nicht mehr, alg in allen anbern

Drganen.

Untcrfud;ung beg 21rtcricnfi;ßcmg.

Sille Slrterteit, felbft bie fleinflen, fattbett fich Poll oott h9Per
*

carbonifirteit 231utc. ©bett fo mar cg mit beut SSeucnfpßcnic.

?0?arta £arbcr, £tcn|tmdbchcn, auö Sübecf gcbürfig/|!i

24 3al;rc alt, erfte 9ieitmanttgßraßc mohnbaft, mürbe beul

26. Aerober, 121 tlhr / im Jpogpital beim jpornmerf aufgc^l
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tmeu. Bit würbe beufefbett £ag, 7 ©tunben vor ber

naljme, von ©rbrccfycn, £)nrcf;fatt, Krämpfen mtb alten

: j
dtten ber ßfjolera ergriffen. Dr. (3 c r f oit, ber l)in$ugerufen

i| ’be, ließ if) r Dpiurn mit Äampfyer unb bann Tinctura

1*3. aun. mit Tinct. opii neunten.. 2)ie Traufe fyatte bei

tr 2iufnaf)me ein rotfycg ©ej7cf;t, bie Dbcrfldcf;e bcö Äor*

i:S mar fall, bie Bunge meiß, feucht unb falt. ttrinfe*

ton mar noefy oorf;anben; fte batte feine Shtgff, aber

1| heftige Ärdmpfe; eö mar fein 9)utö ju fielen. ©ie

I u'elt mieber bie Tinct. caps. ann. Jjß, jmei (2'ßtoffet

l| i: auf ©inmat. 3>ann uaefy einigen ©tunben mieber $met

fl Hoffe! »oft. Gringerieben mürbe fie mit Liq. amm. caust.

£ett Slbenb batte ficf; ber Bujtanb menig verdnbert. ©ic

Ijitelt: Inf. Hb. Diosmac crenatac (ex ^j) ^viij, Ol.

d-cp. gtt. l. M. S. Sille ©tunben einen Grßloffef. £)a$

Hbbrec^en mar, fci;r fjeftig, einmal erfolgt, bie llrtnabfonbcrung

lllte, bie Dbcrfldcbc beö Äorpcrö blieb uuverdubert; ^rd*

* t bialangft mar nicht oorffattben.

©ie ftarb ben anbertt Jorgen 6 Ufm.

© c c t i o it.

2teußcre Q^eftcbtigung.

£ie Slugett juruefgejogen
;

ber Jtopf rucfmdrtö gebogen;

h föeficbt ber Sluöbrncf größter ©tarrf;eit; bie Grrtremitdten

gtcrion; ber Seib nicht platt.

Oeffnung be$ $opfe$*

SUIeö blutreich, in ber Öel){rnf;6l)ic Mjdufuug oott SQSajfer.

Oeffnung ber 53ruff^6^ie.

£ic langen maren gefunb, mit oenofent S31ittc überfüllt.

;cr ftcr$beutct enthielt menig 2Öaffer. £)aö .iperj mar groß

rb fe^r fc^laff. 23eibc Sßcntrifelit mit oenofem Älute überfüllt,

oen fo bie großen Gkfdße.

Oeffnung ber 55aucf^6^fc.

£)te Öebdrme tn etmaö oerfcl)rter Vage, auömeubig leicht

rottet. 3n betreiben bcfaitb fid; bie befanute SDtaffc. £)cr

C
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Üflagen war ntc^t befottberS auSgebehnt, in ihm eine fcbwdrj*

liehe Materie, bte nach Tinct. caps. ann. roch. £iefe

terte reagirtc leicht fduerlicb. 2luf ber tnnern glatte te$

9DiagctW waren mehrere bunfelrotl)e Werfen. Tue £cber aufc

wenbtg bfa^, tttmcnbtg mit hhpercarbonifirtem 35lute angefullt.

£>te ©allenblafe gefüllt mit ©alle, bte fehr fc^arf uttb fchwaq

wie .2>inte war. £ue üTO$ würbe, mit bmtflcm 23lute angefüllt.

£>te 9iteren gefitnb, titwenbtg jene eigentümliche, tem gutartigen

©iter ähnliche Materie enthaltend £)ie ijarnblafe $ufantmen*

gezogen, tu ihr bicfelbe $lüfjtgfcit. £er Uterus an feiner untern

flache fehr jtarf bunfcl gerottet. £)a6 Pancrcas normal,

Oeffnung ber 9tdcfenmarB^6l)le,

£>ie £ditte beö Dtücfenmarfö waren blafig auSgebehnt

uub enthielten eine fehr bcbcuteube 5D?enge flaret? SSajfer.

£5aö 9htcfeumarf war ftarf gerottet, befonberö ba, wo He

©acralpprtion anfdngt. ©beit fo ftarf gerothet bte Cauda

ecpiina. ®ie Stetige beö SÖafferS ju beftimmen, war fc$wierig,

cö war aber gewiß mehr al£ ein halbem ^futtfc.

'Diefe einzelnen dtraufheit^ uub 0ection&23erfchte, tetf«

SMat'lö ich auf einem pffxctcden. 2Öege $u erfprfchen gefugt

habe, mögen f)i'nreicbcnb fevjn, bie Sbentitdt ber bei utt$

auögcbrochenen Äranfhet't mit ber afiatifchen @bol? ra

ttachjuweifen, fp wie geuugenbe Slnbcutungeit über ihr

flehen uub ihren Verlauf ju geben,

23i$ gitm 17. Cctober hatte fleh übrigens fein dhoferafaß

in ben djdfen. Hamburgs (ausgenommen bei bem sub

No. 9 . erwähnten ©ngelunb) gezeigt. Wie auö beifolgctu

Un Slctenftucfen hcroorgebt.

©S wirb fnemtt befd)ctm'get, baß vorn 7. bi$

junt 17* October b, 3* fein ©fjolera?5trrtnFcr int

bteftgen Cber;^nafcn twrgefommcn ift

Hamburg ben 19* Octobcr 1831.

(^cbwantuS,
jpafenmeifter.
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n?trb bicmit bcfd>eintgt , baft vom 7. bi$

^um 17. £)ctober biefeö ^atyreö fern (Sjjolera^ran*

fer tm bieftgen lieber ?^)afen, worunter man ben

&bert beö £afen3 verfielt, wo bic feewärtä Fonts

menben ©ebiffe liegen, vorgeFommcn ifi; mit 2(u&

nähme etneö FranFen 9J?atrofen, S^amenö (ühtgelunb,

au3 Cialmar gebürtig, am 33orb beö (Scb^iffc^ 5ltla$,

geführt von (fapitain Jalcf, von 33al;ta fommenb,

welcher, olme baß er auf ber Steife f;icl;er am £anbe

gewefen, am 33orb beö ©d)tjfeö erfranfte.

Hamburg, ben 21. October 1831.

3- «p. £auptfleifcf),
fungirenber SHat^ = §birurgn$.

3n bem fogeitannten Äanfmagajtn ( einem geräumigen

;h fc auf bem £amburgerbergc, an ber @1be licgenb) *),

jjlniit/ wie @.27 bemerft ift, bie fdmmtlichen 23ewofmer von

':t:lerberbergen tran$portirt würben unb auf Staatäunfoften

Multen werben, befanben fich am 31. Dctober 174 ^erfonett.

Iiwurbcn, auper ben am ll.Dctobcr aufgenommenen 126 3m
'jjrouen, noch 87 bort l)ingebracf?t , fo baß am 12. Cctober

ftanfmagajin mit 213 9)ienfcben, beftel;cnb aitö Bettlern,

! . umtreibern, Sagabonben (bic(£rwachfenen alle große @ditfer)

w. jeglicher 2lrt, ©efcblccßtö unb 2llter3, angcfüllt war.

@icbt cd irgenb 3nbwibuen, bie für bie 2lufnal;mc non

l i«tf&eit$ftoffjen empfänglich finb, fo jmb cd biefc ! Unb wo
<« cd einen befferen jpeerb, leiber bnrd) bie eiferne ^ot^

I ubigfeit geraffen, für bie 2Judbtlbung unb Verbreitung non

teefenben ftranfheiten bei bem fteten unb innigen 3nfammen?

biefer @ubjectc, ald biefen ? Unb hoch fiub bort nur bid

* 6. November 27 3nbwibuen an ber C§t)olcra erfranft. (2(m

7 £ctober erfranfte ber votierte unb am 1. Diovcmbcr ber

:te.) 12 gefunbe ^erfonen würben von bort weggefefneft.

‘

*

)

Siebe beifoljjente Q barte.

6
*
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«Bon ben 400 h^ftgen Nachtwächtern, bie mit unenbtich otel

<5$ofera*$ranfen in SSerbinbung famcit, unter gewiß maulen

itngittifHgen SSerh&ttmffen leben, erfranfte btö jum 6. Noobr.,

ohne baß etwaö 23cfonbere3 für bicfelben. getfjait wäre, fein

(Sinniger an ber afiattfehen (§t;otera.

3tt ber Umgegcitb oott Hamburg geigten fich, trofc ber

fietett, faft nie unterbrochenen Sommunication, unb bem m
itigjleit 23erfet)r mit beu SIbinfefn, beit b^nitooerfcheit

!

@lb*Ufertt, mit Xparburg u. f. w., erft am 23. Setober
j

ein Sholerafall in Nüoorburg, ber srneite ben 27. unb ber I

britte beu 29. Set. 3n 23ergcborf bett 28. Set. ein $att. 3n

£üitebitrg brach beu 28. Set. bie ßhotera au6. 3» S>au

bürg waren bi$ sunt 6. Noo. noch QM feilte Äranfc fcorge?

fommen, eben fo in ©ecfihß^t.

3 ch giaube biefe S)ar|Mttng nicht sweefntdfiger gu be*

fchiteßen, als babnreh, ba$ ich eine 23 e Fan nt mach ung unfern

©enat$ folgen taffe, üt welcher (ich ber odterltche Sinn

£)effclben auf eine fo auögcjeichuetc «XÖeifc auöfprtcht.

Sittern Jpochebfen 9tat^c tft e$ gur Äunbe gefommen, !

bajt noch jefct oon 23iclctt bie 2fnftct)t gehegt werbe, a($ wenn

bie h«cr ^crrfcf>cnbe Äran?h«it nicht bie afiatifche <Sf>ofcra fei.

SBettn gleich bei ben erffen ^ranf^cit^fafien nod)

einige ltnentfcf>iebcnf)eit obwalten fonnte, wenn man 36=

gern taufte, ber Ucbcrscugung fich ^in^ugcOcn , bajt eine

Trautheit, gegen bereit Sinfchteppung fo foftbare unb ben

SSerfehr hemmcitbe SDtaafjrcgclit not^wettbig erachtet wor-

ben, fich ohne Sinfchteppung in unfern Raitern erzeugt

habe, fo haben bennod) ber Verfolg, ba$ plbljlichc unb

gleichseitige Srfranfen von Qbcrfotten in ben verfchicben5

ften ©iftricten ber @tabt, bie biefe Trautheit begfeitenben
|j

Äennseichcn unb ber fd)nelt crfolgcnbe ^ob, jebett Zweifel

heben mdffcit. CDer 5ßaf)n, cö fei bie ^ranfheit eine cin=

gebilbete, fann eine 0eud)c nicht entfernen, bereu tbbtliche !
.

SBirfuitg, wenn nicht fdmelle ärztliche J^itlfe erfolgt, ?lflen
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vor 2fitgen es tat bic Q5eljauptuttg, bic dvranffyeit

fei nid)t vorf?anbett, nicf?t$ ba'du beitragen, bic 2fnficf;ten

be$ 3fu$fanbe$ Aber tf>rc QE^tflcnj 31t dnbent; wol?f aber

fann btefer SBafut bic Jpuffc ver3ögerit, unb babutef? bic

SSerbreitung bc$ noef? befd?rdnften liebet beförberm

Sin J?od?ebfcr SKatf? forbert baf)cr bringenb unb vd^

terfid? ade Bürger unb Sinwofjner auf, ben SDidnncrtt,

bic berufen ftnb, ben 97ot^leibenben Unterfn'ifjung unb

^»üffe ju gewahren, wifffdfjrig unb vertrauensvoll entgegen

3u fommen, if?nen baburcf? if?r fdjwcrcS 2fmt 311 er(eicf?=

tern, bajj 3l e&er in feinem Greife jenen 2Baf)n unb jebc

irrigen ©cräd?te über biefe $ranff?eit befdmpft; Sr forbert

fie auf, 3u vertrauen unb ©einer ©orcjfalt cS an=

f?eim su frclfen, baß bic, fefjon gemifberten ©toefungen

beS JpanbelS unb Betriebes möglid?jt befeitigt tverbem

Die folgen bcS UnglflcfS, baS uns betroffen l?at,

fajten nicf?t bloß auf uns affein; felbft in fernen Sdnbern

tverben fie fief? fühlbar macf?cn: mögen mir bann unfern

©tof3 barein fc£en, ber SBclt ein Deifpiel mcl)r auf$u=

fteffen, tvie man unvcrfcf?u(betc Scibcn mit fjeiterm *Diutf?e

unb williger Unterwerfung unter bic Tilgungen Neffen

ertragen bann, in bejfen Jjanb wir 2fllc fielen«

(gegeben in Uttferer $Katf)S=23erfammlung, Hamburg,

ben 14 . October 1831.

U5er$etcf?mf ber erften .308 $ranFf?ettöfäUe, nad? bent

Saturn unb ben ©trafen, an unb tn welchen fte

sorfamen, unb naef?

Hamburg georbnet.

Den 5. Cctobcr.

1. itticolaiftraße.

Den 7. Defober.

2. SUcofaiffröße.

3. bo.

betfolgenbent ©runbrtjfe

Den 8 . Detober.

4 . l'angcttgang.

5. Dei ben 93t fl breit hinter

3?o. öl.

0. Dovenflcct.

7. SUcolaiftraßc.
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8» 97tcoIaiftra£c.

9.

2fuf bem @cf)toeb. @drifte

2f t l a ö.

10. fWcofaiflrrtjtf.

Den 9. Dctober.

11. föfo^cn ©aefergang»

12. Doucnfleet.

Den 10. Dctober.

13. ^aumivaff.

14. Dienerreijjc STta 14.

15. ©roof.

16. Q3ei ber 3\unjl.

17. Sfttcofaiftraße.

18. bo.

19. ©rauerfneebtgraben. *)

20. kleinen Jperrettgraben*

Den 11. Dctober*

21. ©rauerfneebtgraben*

22. bo.

23. bo.

24. 2Crtitferte=£aferne ($amp).

25. 3tc (Stbftröjje, tn ber Q3ctt=

ler^crbergc bet l'aecfmann.

26. ©erfenStimctc.

27. ©ei ben $)iuf)rcn 91o. 18.

28. §rcmon 97o. 60.

29. ©roßenncumarft.

30. STMcolaiftra^c.

31. 3typelf)au$.

32. Jpäfynfenttoiete*

33. 0tabtbcicb*

34. 97euen»alf.

Den 12. Dctober.

35. ©roof.

36. 2tufbcm@tf;iffegrtebrid).

37. $ifd)crttmetc.

38. ©et beit 93tüf)rcn.

39. Jpambttrgerberg, Dröge.

40. Qbinncräbcrg.

Den 13. Dctober.

41. 2te Dörfern.

42. 2fltftabter 37cuftra0e.

43. ©roßenneumarft.

44. ^ibbeftioicte.

45. Äamburgerberg, Dö#tbjlr,

46. bo. bo.

47. Jpdfynfenthriete.

48. Jptnter ber Semfenttoiete.

49. (Eaferne.

50. ©ei ben jumpen.

51. Depenau.

52. Domfleet.

53. ©ei ben pumpert.

64. Jjofpital Jpormocrf.

Den 14. Dctober.

55. ©roßenncumarft.

56. ©rünenfoob.

57. ©et ber ©örfe.

58. l
!

mtgere(f)e.

59. ©rollen ©äcfergtmg.

60. ©roof.

*) Diefer $al( bat hier angeführt freben bleiben muffen, um bei*

bereits gefächenen $ibbrucf ber (übnrte, fo mte ber ganjen

Ueberjfdjt nicht ju fetjr jtt fd)aben.
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Du’imergttw'ete.

jjamburgerb., erftc <5rid)ftr.

bo. 25itt$ ^pf.

Pou(|trö0e.

jjcmiburgerberg, Jpanfmag.

bo. bo.

bo. bo.

©dgerpfafc«

53. b. ff. S)3t»cbaefi6fircf)e.

X)en 15. SDctober.

2 te 23orfe£cn.

3of)«nni^ S5offtPcrf«

©tefefbörn.

§iftbertt»iete.

33it^(en6rticf'e.

hinter 0t. 'Petri.

2Sob‘™ni$ 33offwerf.

Sid)f)p4.

2te 23orfefjen.

bo.

Jpamburgerberg, JJcmfmag.

bp. bp.

.^amburgetberg
, ^>anfma=

ga^in.

pinnaoberg.

3)ooenfleet.

2fuf einem ©(biffe beim

Jpamburgerberge.

£ett 16. £ctpber.

2te 93orfefjen.

kleine SMcferftrafje.

Semfentwiete.

bo.

£ippe(bmi$.

2fltfMbter 97euftra0e.

92. ©erfenötmiete.

93. SippetyftuS.

91. 37iebcrnflra0e.'

95. bo.

96. ^feinen $(ect.

97. .fef)rwiebcr.

98. ©ro0cn QMcfergcmg.

99. Jpamburgerberg, Jjanfmag.

100. SMeicbergattg.

101. Jjamburgerberg,Jprtnfmag.

102. bo. bo.

103. Jpofpitaf .fpormpcrf.

104. Jpamburgerberg/Jjanfmag.

105. bo. bo.

106. bo. bo.

107. Q3roof.
„

108. ©ooenfleet.

109. bo.

110. £ippetyau$.

111. langen ©ang.

112. 97cujfdbtcr 31etiflrnpe.

113. y,ofenftra0e.

114. Jjamburgcrberg , ^rom=

meiflro0e.

115. Jpamburgerbergrjjtmfhmg.

116. 2fuf bem ©ebiffe Gloria

Deo.

117. S3roof.

118. kleinen $fcet.

119. -&ef>rnneber.

120 . bo.

121. bo.

122 . 2te 23orfe6en.

123. bo.

124. ©dgerpfaf<.

125. ©. b. ff. S9ifcbacfiöfird)c.

126. $roof.
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127. 3vef)timebcr.

128. Q3l*oob.

129. 53rcuicrfnccf)tötaben.

130. ^au^off.

131. 3te ‘PeterßfraOe.

Den 17. Cctober.

132. 33rauetfncc[)tgvaOen.

133. 3o^nn^ = ^olUüerf.

134. ^orntcdgct-önng.

135. fiangengawj.

136. (£iöfuf;lc.

137. bo.

138. 91tco(ai(h‘flßc.

139. 2te <Peterß(ftreibe,

140. 3tc bo.

141. 2luf bem ^orfcvcr beß

SBettem (b. b.^m)en).

142. 2te 97cumannßftt:aj3c.

143. lfte bo.

144. ^ayett.

145. Äntffyorßbn'tcfe.

146. Q3etm ilftcttfyor.

147. -kleine SÖäcferfteajje.

148. 0yvmge(tnncte.

149. 2l'uf einem 2l'mertf. 0d)ijfc

Q:li
(
}a Jpeiuiette.

Den 18. Dctobcr.

150. (£tferntf)ot:ßbrücfe.

151. ©d^olj.

152. bo.

153. 2tc 23otfcljen.

154. 3o^nntö = 53oKmei‘f.

155* 2te 23orfe£cn.

156. Qidei-nt^oeßbrdcfc.

157- ^öci beit Qhtmpcn.

158. 97iebcrnftra0c.

159. Q3roobftaoen.

160. bo.

161. Jpamburgftbcr&jjanfmag.

162. bo. bo.

163. bo. bo.

164. bo. bo.

165. bo. bo.

166. bo. 2te Qüricbftr.

167. bo. l ftc bo.

168. 2fuf bem 2(mcrtfamfcf)ett

0d)iffe Jjcnore.

169. 0pring eltu> te te*

170. $ifd)matft.

171. 2fbofpl)ßpfok.

172. kleinen $(cct.

173. ^efyttmeber.

174. bo.

175. Q>rooi

176. Q3efenbmbet^of.

177. Q3roof. r

178. ^pufoeebeid).

179. Q3orgefä)ffra0e.

180. 3Ritte(ftrö0e, 0t. föeorg.

181. 3vuf)ber<).

182. bo.

183. bo.

184. Q3rauerfned)tgrabcn.

185. 37cnftdbtcr 9?eucmw4.

186. Q3raucrfned)tgrabcn«

187. 2 tc 23orfefj.cn.

188. Qüid^otj.

189. 3o^amuß=33o[(n)crf.

190. Std^olj.

191. bo.

192. SÖrettcrgflUjj.

193. Safernc.
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2 te Q.Vanbetn>icte.

^f>cerf)of.

Saferne.

5}ovenflcet.

iDiönfenbamm.

J5ambimger&crg,Jpanfmrt3.

bo. 6 . b. 0tf)lafbaa$

97ie(e Jpanfcn.

£cn 19. Ccto6cr.

Äcfyrroteber.

Sfteueburjj.

2 te 33orfdjen.

Q3rcitengiebef.

Jpornwerf i?rt,
5
arctf^.

Jpamburiierbcrg, 0cf>r5p=

pcr$ SBofymmgen.

jpamburgcrbcrg , ümtgeftr«

bo. bo.

0prin0c(tn)iete.

Sid)f)o(5.

J3of)<mni6 = 35o(hverf

.

4>errcw}rabcn.
(Jbrdcrgang.

©rojjen ^rampgnng.

Steuert 0tcinn)eg.

0d)a«rfrciniüc3.

2im 3)ctention$fymife.

0 tabtbcirf).

Öro£cn Q'xjrffyof.

0 teinftra9 e.

2>orfef*en.

3>roof.

?Oi<mcnM>icte.

&efyrwiebcr.

Q>roof.

«£inter bent QJobett.

227. Äcfjrwicber.

228. 97eiiftäbter $uf)(entn)icte,

229. ^tiffjubcn.

230. ^c^rtüieber.

231. QJccferbratcngan#.

232. Ö5ro|;c ^rc^Oa^n.

233. 0pecf6pfafj.

234. ©roße QMetcf)Ctt.

235. ^^ccrfiof.

230. Jjd()nfcntttnctc.

237. 2tc 33r<mb6tn>tete.

238. s
3}attl)of.

239. SBanböcreitcr 5?>roof.

240. Q3roof.

241. Jjormuerf Stojaret^.

242. J^anfmcu^in.

243. Jpormvcrf £a£aret$.

244. bo.

245. Jpanfmaga^tn.

240. Jpnmburgerb., 2 te (£rid)ftr.

* 247. bo. lfte bo.

248. bo.

249. 9totf)efoobftrflße.

£eit 20. Dctobcr.

250. 3°f)‘™ni6=Q3ottmct:f.

251. bo.

252. 2Cuf bem 0c(;iffe 3?nvfls

r t n o.

253. 2 te 93or|cfecn.

254. lftc bo.

255. = Q3off»t)erF.

250. bo.

257. 2fnf einem 0d)iffe im

.frafen.

258. fftoifWbtcr Sfteucmucq.

259. 3fuf bem 0cbiffc 2l r(nö.
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260 . ©tetitffrafjc.

261. ^efyrnnebctr.

262. 20temvcrber.

£ett 21. £ctober.

263. ^ooiffraße.

264. 37cuftäbtcr Sfteuftttfje,

265. ipüatuSpool.

266. ©tabtbctcf).

267. bo.

268. 53 Kilt) ct*berbeid>.

269. bo.

270. 2Cuf einem @c!)iffe beim

Oberbaum.

271. 23og(erStva(f.

272. Äe^rujteber.

273. ^o^nnni^ = 53olltx>er0.

274. Q:icf;^ol3.

175. bo.

276. 3ß$anni&s©oHn>erf.,

277. 0ci)f)oij.

278. ©eic&tyotr.

279. 2te QbcterSflröjjc.

280. Qbferbemarft.

281. Q3urftal).

282. 53inncnfru;cn.

283. bo.

284. Öörttanete.

285. 0tcinflcaf3e.

286. 37eueburg.

287. 3Banbraf)m6brücfe.

288. 53ci ben jumpen.

289. ^afente.

290. 2fm Q3orb eines 0cbiffe$

fyintettn ‘PinnaSbcrci,

291. 0teinfyöft.

292. ,£>ambur<}erberg , StofylrcS

SSofynungen.

293. Jjamburgerberg, 2teSrüfc

jtrnfje.

294. jpamburgerberg, Sangeflr.

295. QbinnaSberg.

296. Stoöenftrajje u. b, Samm?

tf)otre.

297. 33rauerfttecf)t<]raben.

298. ©ro£e Steicbcnfrrajje,

299. 37euenn)aII.

300. 2Cltetv>allttrat3e,

301. ©ornbufd).

302. ^Pfctbemarft.

303. 0cf)aartf)or.

304. 0tubbenl)uef.

305. lfre 93orfe|en.

306. Svobingömarf 0. 0.

307. 0tabtbeicf).

308. 0tcinbamm.

(Sö erfranften:

ben 5. Dctobcr 1

»> 7 . » 2

» 8. » 7

*> 9. » . . ; 2
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bcn 10. Dctobcr 8

» 11. » 14

» 12. » 6

a 13. >i 14
». 14. » 15

» 15. » .............. .16
» 16. » , .... 44

% 17. * , 20

» 18. " 51

» 19. >> 49

* 20. » ,..13
» 21. » 46

3Q8

Unter btefen waren i

217 Gauner,

78 grauen,

13 Ätnber.

|
308—

Unter ben 308 gefallenen waren unter anbern;

i beitekute .

» tttler . . .

.

*»rrföf)rec . .

wäfnccfjte

.

lenmefiet

tnträger .

.

lenträger

er

jnbebiente

rfkfyneibcr .

.

CO 0cf;iffer 23

5 0o(baten 8

ö 0cb(6fier c

5 0d)ufymad)er <;

2
<

Xifd)ler 4

4 0cbcnftuirtf)e ( $riigcr ) . . c

2 Simmerteüte 2

8 Sucf'crftcbcr s

3 2frbcit$fraucn o

4 33ett(ermncn o



i 92

töicnfhnÄbdjen 4 SBafc^crmnen
9

^reubcnmäbcbcn 1 3Birtf)mnen
# t % 4l

$ifd)fraucn 3
N •

'

X)tc übrigen GrtnjcOien waren üon ttcrfd/icbcncn ^tanben.*)

$er3ctdjmß ber d'rfmnFten ttad) bern ^erfcfitcbcrtcn Filter.

Unter JO 3abvcn 13

$on JO — 20 Saljrcn 13

» 20 — 30 » 40

» 30 — 40 » . 73

» 40 — 50 » 65

» 50 — 60 » . . 50

lieber 60 3nbre 45

308

*) 3m £etention$buufe erfranftc ben 19. Def, ein Olrreflant, ber

feit bem 7. £)ct. bort »entfahrt nutrbc unb rcabrenb biefer3^

in feilte ^erOinbuitg außerhalb bcö £aufe3 geßanben l>dttc.

53cdcf)tigung.

©eite 24 in ber lebten 3etic muß eg in einigen (frcmelaren fatfi

unb lag feitbem in bem bicjlgen 9iicbcrbafen — unb leitj

bent in beut bieftgen £>berbafen, beißen.
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